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D ie längeren Diskussionen, welche meine Ausfüh-

rungen an dieser Stelle im Februar 1917 über

Fragen der Übergangswirtschaft ausgelöst haben, sind m.ir

Veranlassung geworden, Ihnen erneut nach Jahresfrist zu

berichten, was in den letzten 12 Monaten an neuen Tat-

sachen, Gesichtspunkten und Entwicklungsmöglichkeiten

in den Fragen der Übergangswirtschaft und den wirtschaft-

lichen Tages- und Zukunftsfragen überhaupt in die Er-

scheinung getreten ist. Die seit dieser Zeit eingetretenen

Ereignisse, der Eintritt der Vereinigten Staaten von Nord-

Amerika in den Krieg, die Eroberung von Bagdad und

Jerusalem durch die Engländer, der Verlust des Restes von

Deutsch-Ostafrika und der Übergang einer Reihe weiterer

Staaten, Brasilien, China, Guatemala, Peru usw., in die

Reihe unserer Gegner, andererseits der unterdessen zur

Tatsache gewordene Frieden mit Großrußland und der

Ukraine und die Entwicklung der wirtschaftlichen Ver-

handlungen mit unseren Verbündeten, in erster Linie mit

Österreich-Ungarn, geben genügend Anlaß, sich mit den

wirtschaftlichen Fragen erneut zu beschäftigen. Daß es

sich bei der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit und dem
umfangreichen Kreis von Fragen nur um einen Umriß

handeln und nur das Allerwesentlichste besprochen werden

kann, ist selbstverständlich. Der gesamte Komplex der

wirtschaftlichen Fragen hat noch mehr, als es vor Jahres-

frist der Fall war, für jeden Einzelnen ein immer größer

werdendes Interesse, da nach einem weiteren Jahre Krieg-

führung jeder, welchen Berufes er auch sei, von den wirt-

schaftlichen Folgen des Krieges immer mehr betroffen

wird. Die Entwicklung im Innern, der immer größer

werdende Mangel an Rohstoffen, die immer schärfere Er-
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fassung jeder menschlichen und maschinellen Arbeitskraft,

der immer mehr zunehmende Verbrauch von Ersatzstoffen

aller Art haben dazu geführt, daß Probleme aufgetaucht

und zur Ausreifung gekommen sind, die vor einem Jahre

überhaupt noch nicht vorhanden waren, oder erst im Anfang

ihrer Entwicklung standen. Die staatssozialistische Gesetz-

gebung hat sich in ungeahnter Weise vermehrt, Probleme

wie die der Zusammenlegung und Stillegung vieler In-

dustrien sind von außerordentlicher Wichtigkeit geworden,

und die lange Dauer des Krieges hat unsere Wirtschaft so

vollständig umgestellt, daß wir selbst bei einem noch so

günstigen Friedensschluß unter keinen Umständen in der

Lage sein werden, alsbald in alter Friedensweise weiter zu

arbeiten und die jahrelang unterbrochenen Beziehungen

zum Weltmarkt in vollem Umfang sogleich wieder auf-

zunehmen.

Meine früheren Ausführungen hatte ich in 3 Haupt-

punkte gegliedert. Ich behandelte zuerst die bei der Demo-
bilisierung von Menschen und Material sich ergebenden

Fragen, dann die bei und nach Kriegsbeendigung und für

die Übergangszeit sich voraussichtlich ergebende wirt-

schaftliche Entwicklung im Innern, und als dritten Punkt

die Entwicklung unserer Auslands-Handels- und industri-

ellen Beziehungen nach Kriegsbeendigung. Ich möchte

dieser damaligen Gliederung auch bei meinen heutigen Mit-

teilungen folgen.

Die Grund Züge, die ich früher als bei der Demobil-

machung der Armee voraussichtlich zu befolgend angegeben

hatte, waren damals noch nicht so verbreitet und erst da
und dort als Grundlage für die Organisation der Demobili-

sierung angedeutet; heute dagegen sind sie selbstverständ-

liches Gemeingut aller derjenigen geworden, die sich mit

diesen Fragen zu beschäftigen haben. Ich meine die Be-

deutung der geordneten, organisierten und in richtiger

Reihenfolge vor sich gehenden Demobilisierung der ganzen

Armee dergestalt, daß zuerst leitende Kaufleute und Inge-

nieure, d. h, alle organisatorischen Kräfte und Köpfe zur

Instandsetzung und Neuorganisierung der Betriebe zur Ent-

lassung kommen, sodann die selbstständigen Bauern und
Handwerker, Kleingewerbetreibenden, schließlich die-
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jenigen, die eine feste Stellung nachweisen können, und in

letzter Linie das große Millionenheer der Arbeiterschaft.

Das sich hieraus ergebende Problem ist durch ein Jahr

weiterer Kriegsführung ganz bedeutend umfangreicher und

komplizierter geworden. Die Einstellungen in die Armee,

das Herausziehen aus den bürgerlichen Berufen ist seit

Jahresfrist in weiterem umfangreichen Maße erfolgt.

Durch das seit Anfang 1917 in Kraft getretene Hilfsdienst-

gesetz haben sich bedeutende Verschiebungen der Ange-

stellten und Arbeiter von einem Berufe zu anderen ergeben.

Durch die Stillegung und Zusammenlegung von Industrie-

betrieben sind große Gruppen von Arbeitskräften in andere

Berufe überführt worden; die Verwendung von Frauen-

arbeit hat immer mehr zugenommen; immer mehr
Menschen sind gezwungen gewesen, ihre selbstständige

Existenz aufzugeben, — also ein immer größerer Kreis von
Menschen ist von den Kriegsfolgen, soweit sie ihren Beruf

berühren, betroffen worden.

Da erhebt sich nun erneut die Frage: welche Maß-
nahmen sind zu treffen, wenn am Tage des Friedens-

schlusses Millionen von Heeres- und Hilfsdienstpflichtigen,

Hunderttausende von heimkehrenden Kriegsgefangenen

unserer Wirtschaft organisiert zum Wiederaufbau zuzu-

führen sind, — einer Wirtschaft, die aus den eben ange-
führten Gründen nach jeder Richtung hin, nicht nur in der

Produktion, sondern auch in der Art des beschäftigten

Menschenmaterials sich umgestellt hat. Mit der früher

ausgeführten Festlegung einer gewissen Reihenfolge der
Entlassungen nach bestimmten äußeren und inneren Merk-
malen allein ist es nicht mehr getan. Es muß ins Auge
gefaßt werden, zur Verhütung von Arbeitslosigkeit, die

schnellste Zuführung jeder Arbeitskraft an d i e Stelle, wo
sie sofort mit wirtschaftlich größtem Nutzen zu verwerten
ist, — selbst wenn dies in dem früheren Berufe nicht gleich

möglich ist, weiter die schnellste Freistellung tunlichst

aller der Kräfte, deren die Wirtschaft zum Wiederaufbau
ihrer Friedenstätigkeit bedarf. Dies sind wohl die zwei
grundlegenden Richtlinien. Die Möglichkeit, daß jeder
sofort an seine frühere Arbeitsstelle zurückkehrt, ist nicht
mehr so vorhanden, wie es vielleicht noch vor Jahresfrist



der Fall war, einerseits infolge der weitergegangenen Um-

gestaltung der Betriebe, andererseits auch meines Er-

achtens infolge der fortgeschrittenen Veränderung des aus

dem Feld heimkehrenden Mannes nach seiner physischen

und psychischen Seite hin. Das größere Selbstbewußtsein

durch Bekleidung militärischer Chargen wird vielfach der

Wiederaufnahme der früheren Tätigkeit entgegenstehen.

Der Kampf um die Arbeitsstelle zwischen männlichen und

weiblichen Arbeitskräften wird noch stärkere Formen an-

nehmen, als es vor Jahresfrist übersehen werden konnte.

Ich glaube, daß ein Überschuß an Arbeitskräften bei

Kriegsbeendigung vorhanden ist, und es wird daher eine

organisierte Arbeitsvermittlung im Anschluß an die

jetzige Organisation der Kriegsamtstellen nötig sein, damit

die zurückkehrenden Kräfte möglichst schnell und reibungs-

los an die richtigen Stellen geleitet werden.

Es tritt nun zwischen der Auffassung der Arbeitgeber

und derjenigen der Arbeitnehmer ein prinzipiell
wichtiger Unterschied in diesen Fragen immer

mehr in die Erscheinung. Die Vertreter von Handel und

Industrie sind mit den militärischen Stellen der Auffassung

und Ansicht, daß eine bestimmte Reihenfolge in der Ent-

lassung je nach der Art der früher ausgeübten Tätigkeit

notwendig sei, und zwar nach der Wichtigkeit der einzelnen

Industrien; es ist ferner militärischerseits schon in Aus-

sicht genommen, daß diejenigen, die noch keine feste
Stellung bei Demobilmachung nachweisen
können, für eine gewisse Übergangszeit noch militärisch

tätig bleiben können, um ein zu starkes und schnelles Zu-

rückströmen der Arbeiter mit allen daraus entstehenden

Schwierigkeietn und Folgen zu vermeiden, also eine Or-

ganisation, wie sie sicher im Interesse der Arbeiter
selbst liegt.

Anders die Stellung der Arbeiter- und Angestellten-

Organisationen. Ich zitiere hier nur die gemeinschaftliche

Petition der Qewerkschafts- unnd Angestellten-Verbände

betr. die gewerkschaftlichen Forderungen beim Übergang
von de»- Kriegs- in die Friedenswirtschaft vom 30. 6. 17,

die für die Entlassung der Kriegsteilnehmer in Nummer 1

der Grundsätze folgende Forderung aufstellt: Die Ent-

lassung der Kriegsteilnehmer vom Heer ist dergestalt zu
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regeln, daß die für die Wiederaufnahme des normalen Wirt-

schaftslebens und für die Instandsetzung unentbehrlicher

Betriebe benötigten Gewerbetreibenden, Techniker, Werk-

meister, Facharbeiter und Verwaltungsbeamte sofort ent-

lassen werden. Ferner sind die Berufsangehörigen solcher

Gewerbe vorzugsweise zu berücksichtigen, in denen sich

eine starke Nachfrage nach Arbeitskräften geltend macht.

Im übrigen soll jede Verzögerung in der Ent-
lassung vermieden werden. Die Rücksichtnahme

auf Arbeitsmangel darf kein Grund sein, die Kriegs-

teilnehmer länger als militärisch notwendig im Dienst zu

behalten. Ferner Nummer 5 der Grundsätze: „Die vom
Heeresdienst entlassenen Arbeiter und Angestellten, denen

eine angemessene Beschäftigung nicht zugewiesen werden

kann, erhalten Arbeitslosenunterstützung. So-

lang eine staatliche Arbeitslosenunterstützung nicht ein-

geführt ist, sind den Gemeinden vom Reich die hierfür

gemachten Aufwendungen zurückzuerstatten."

Hiernach ist die Annahme wohl berechtigt, daß die Ge-

werkschaften bei Durchführung ihrer Vorschläge mit einer

erheblichen Arbeitslosigkeit nach Kriegsende rechnen.

Während nun die Vertreter der Industrie der Auffassung

sind, daß eine weitgehende Arbeitslosigkeit soweit irgend

möglich vermieden werden soll durch evtl. verlangsamte

Entlassung aus dem Heeresverbande, fordert die Gegen-
seite grundsätzlich die sofortige Freilassung der Kriegs-

teilnehmer, sobald militärische Erwägungen derselben

nicht entgegenstehen. Es scheint, daß die Gewerkschaften
die Situation bei Kriegsbeendigung benutzen wollen, um
die alte Forderung der Einführung einer staatlichen
Arbeitslosenversicherung erneut zur Diskussion

zu bringen, während die Vertreter der Industrie-Verbände

der Ansicht sind, daß gerade die Zeit des Übergangs von
der Kriegs- in die Friedenswirtschaft am wenigsten dazu
angetan ist, solche gefährlichen, weittragenden Experi-

mente durchzuführen, da während der Übergangszeit nach
dem Kriege und der Wiederaufrichtung unserer wirt-

schaftlichen Beziehungen zu dem Ausland alles vermieden
werden muß, was eine noch größere Belastung der Volks-

wirtschaft gibt, als sie ohnehin schon vorhanden sein wird.

Auch Nummer 4 der gewerkschaftlichen Grundsätze:
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den Kriegsteilnehmern, die eine Familie zu versorgen haben,

ist nach Möglichkeit die Wiedereinstellung in denjenigen

Betrieb, in dem sie bis zu ihrer Einstellung zum Heeres-

dienst mindestens ein Jahr lang beschäftigt waren, gesetz-

lich zu sichern, ist bedenklich. Ich habe schon voriges Jahr

ausgeführt, daß jeder Arbeitgeber nicht nur während des

Krieges, sondern auch nach dem Kriege es für seine selbst-

verständliche Ehrenpflicht hält, jeden früher beschäftigten

Arbeiter oder Angestellten nach Möglichkeit wieder bei

sich aufzunehmen, und die wirtschaftlich stärkeren Be-

triebe werden dies natürlich in viel größerem Umfange tun

können, als die wirtschaftlich schwächeren. Aber einen

gesetzlichen Zwang dahingehend auszuüben, gäbe zu den

größten Bedenken Anlaß, — nicht zum wenigstens für den

Arbeiter selbst.

Das Problem der Demobilmachung ist, wie Sie sehen,

seit Jahresfrist bedeutend schwieriger und komplizierter

geworden. Es ist zu hoffen, daß Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer sich auf einer richtigen mittleren Basis über die

definitiven Grundlagen der Demobilmachung verständigen

werden. Was allerdings besonders wichtig ist, um die ent-

stehenden Schwierigkeiten nach Möglichkeit zu mildern,

ist die Ausdehnung und weitere Organisation der staat-

lichen Arbeitsvermittlung nach der Richtung, daß
ein im Zusammenhang arbeitendes, wohlorganisiertes Netz
von Arbeitsvermittlungsstellen über das ganze Reich ver-

breitet wird mit dem Endziel, nicht nur die subjektive

Arbeitslosigkeit, d. h. die Unmöglichkeit innerhalb eines

gewissen örtlich begrenzten Bezirks Arbeit zu finden aus
Mangel an entsprechender Organisation, möglichst zu ver-

hindern, sondern weiter auch dafür zu sorgen — was als

das Ideal jeder staatlich geregelten Arbeitsnachweistätig-

keit angesehen werden kann —, daß solange im Bereich
des ganzen Staatswesens Nachfrage nach Arbeitskräften

bestimmter Gattung vorhanden ist. solche durch Verschie-
bung von dazu geeigneten Arbeitskräften von einer Gegend
des Staates nach der in Frage kommenden gedeckt wird,

— daß also erst dann von der sogenannten objektiven

Arbeitslosigkeit in einem bestimmten Berufe gesprochen
werden kann, wenn tatsächlich im ganzen Bereich des

Staates die Nachfrage nach Arbeitern eines bestimmten

Berufs kleiner ist, als das Angebot.

Die Gesichtspunkte, die nach dem jetzigen Stand der

Dinge für die Demobilisation der Armee maßgebend sein

dürften, kann man vielleicht in folgenden Grundsätzen zu-

sammenfassen. Nach der Entlassung der leitenden Kauf-

ieute und Ingenieure und der wirtschaftlich Selbstständigen,

die ein gesichertes Auskommen nachweisen können, werden

in erster Linie zur Entlassung zu kommen haben diejenigen,

die zur Übernahme einer bestimmten Tätigkeit aus der

Heimat angefordert sind. Eine bevorzugte Berücksich-

tigung sollen dabei die Industriezweige finden, die sich mit

der Ausfuhr von aus heimischen Rohstoffen er-

zeugten Waren, mit der Beschaffung heimischer Rohstoffe

oder mit der Herstellung von Beförderungsmitteln
oder von Frachtraum befassen. Von den Kriegsteil-

nehmern, die weder als selbstständig, noch auf Grund

namentlicher Anforderung entlassen werden, muß ein mög-
lichst großer Teil durch Vermittlung der Zentralauskunfts-

stellen der Arbeitsnachweise zurückzuführen sein.

Der dann noch keine Arbeit findende Teil wäre möglichst

durch öffentliche Arbeiten für die erste Zeit in Beschäf-

tigung zu bringen. Einer besonderen Regelung wird die

Zurückführung der deutschen Kriegsgefangenen bedürfen.

Es muß bei der Herausnahme der in Deutschland arbeiten-

den feindlichen Kriegsgefangenen auf die Bedürfnisse der

betreffenden Industriezweige weitgehendste Rücksicht ge-

nommen werden. Nur wenn diese Grundsätze in engem
Hand-in-Hand-Arbeiten mit den Kriegsamtstellen
und militärischen Stellen im Felde befolgt

werden, sind die Erschütterungen sozial- und wirtschafts-

politischer Art, die sonst unfehlbar bei der Demobilisierung

sich ergeben, einigermaßen abzuwenden.
Ich bitte zu entschuldigen, daß ich Ihre Zeit etwas

länger mit diesen Fragen in Anspruch genommen habe, —
aber dieselben sind so wichtig für jeden im praktischen

Berufsleben Stehenden, schließlich auch im Allgemein-

interesse für Fernstehende, daß es mir doch angezeigt er-

schien, jetzt, wo die Verwirklichung dieser Grundsätze
immerhin in Bälde in Erscheinung treten kann, etwas ein-
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gehender, als es nach Lage der Sache voriges Jahr mögUch

war, darüber zu sprechen.

In dem zweiten Hauptpunkt meiner vorjährigen

Darlegungen hatte ich mich beschäftigt mit der voraussicht-

lichen Entwicklung des Inlandsmarktes nach Kriegsbeendi-

gung; ich hatte einen kurzen Überblick gegeben über den

vermutlich im Inland nach Kriegsbeendigung auftretenden

Bedarf und die Entwicklung von Handel und Industrie im

Inland in der ersten Zeit nach Friedensschluß. Auch hier

haben sich seit Jahresfrist Verschiebungen und neue Pro-

bleme der schwierigsten Art ergeben. Der freie Handel

ist immer mehr ausgeschaltet worden aus dem Wirtschafts-

organismus durch die Warenknappheit, durch die ver-

minderte Produktion, durch unmittelbare Selbstversorgung

der Heeresverwaltung, durch Selbstbewirtschaftung der

verschiedensten Kriegsgesellschaften, durch Selbstver-

sorgung der Kommunen, durch Ausfuhrverbote von

Bundesstaaten, Kreisen, ja Gemeinden untereinander, Ent-

eignung von Beständen, Stillegung, Zusammenlegung von

Betrieben usw. In einem großen Teil der Industrie sind

infolge der Knappheit von Rohmaterial und Menschenkraft

Stillegungen und Zusammenlegungen in bedeutendem Um-
fang erfolgt, und nur sogenannte Höchstleistungs-
betriebe aufrecht erhalten worden. Mit Ausnahme der

direkten Rüstungsindustrie ist kaum ein bedeutender Qe-
werbezweig nicht davon betroffen worden. So sind z. B.

in der Baumwollindustrie von 1700 Spinnereien und Webe-
reien nur 70 sogenannte Höchstleistungsbetriebe aufrecht

erhalten geblieben; in der Ölindustrie hat man aus 720

15 Höchstleistungsbetriebe gemacht, in der Schuhindustrie

aus 1400 300, und in der Seidenindustrie wurde eine Re-
duktion der Stuhlzahl von 45 000 auf 2500 vorgenommen.

Wenn auch in den letzten Monaten eine ganz natür-

liche Reaktion aus den Kreisen von Handel und Industrie

gegen die weitere Fortsetzung dieses Systems der Zu-
sammenlegungen und Stillegungen eingetreten ist, da mit

Recht befürchtet wird, daß dadurch eine große Menge
mittlerer und schwächerer Existenzen dauernd dem Unter-
gang geweiht werden, so läßt sich doch nicht verhehlen, daß
jetzt schon die bedeutendsten Folgen eingetreten sind, denn
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wenn schließlich auch alles getan wird, um die stillgelegten

Betriebe bei Wiederbeginn der Friedenswirtschaft an erster

Stelle mit in Gang zu bringen, so ist doch zum mindesten

zweifelhaft, wie weit Betriebe, die zum Teil keine Ma-
schinen, keine Rohstoffe usw. haben, in der Lage sein

werden, nach Kriegsbeendigung den Betrieb wieder auf-

zunehmen.

Das Problem der rechtzeitigen Beschaffung der nach

dem Kriege in erster Linie benötigten Rohstoffe und
Einfuhrwaren und der rechtzeitig organisierten Zur-

verfügungstellung der dazu benötigten Valuta und des be-

nötigten Schiffsraumes nimmt immer festere Gestalt an,

ebenso die Regelung unserer Ausfuhrpolitik für die ersten

Jahre nach dem Krieg. Aus der Fülle der in den öffent-

lichen Diskussionen stehenden wirtschaftlichen Fragen

heben sich immer deutlicher zwei Richtungen heraus, von

denen die eine die jetzigen Zeitläufte und die auch nach

dem Kriege für gewisse Zeit noch notwendige Gebunden-

heit in mancher Beziehung benutzen will, um daraus einen

Dauerzustand herzuleiten, kurz zustrebt auf das, was
mit dem Wort „Zwangssyndikate und Staats-
monopole" bezeichnet wird, während die andere Rich-

tung, in erster Linie alle maßgebenden wirtschaftlichen Ver-

bände und Interessengruppen, als unbedingt notwendig be-

zeichnet, daß die durch den Krieg bedingt gewesene staats-

sozialistische Gesetzgebung und die aus ihr entspringende

Gebundenheit und Reglementierung nach einer kürzest-

möglichen Übergangszeit wieder der freien individuellen

Tätigkeit Raum gibt.

Meine Herren, der Kampf um die grundsätzliche Frage

der Staatsmonopole ist nicht neu und wurde schon, als

Bismarck 1879 das Tabakmonopol, 1886 das Branntwein-

monopol schaffen wollte, mit größter Leidenschaft geführt;

er war in den letzten Jahrzehnten abgeflaut, da die Reichs-

regierung ihre Pläne nach dieser Richtung hin aufgegeben

zu haben schien, insbesondere weil das ganze deutsche Ge-
werbe geschlossen sich dagegen wandte. Erst kurz vor

dem Krieg hat das Reich mit dem Petroleum-Handels-

Monopol einen neuen, vergeblichen Versuch gemacht. Im
Kriege sind die Bestrebungen zur Erreichung eines Stick-
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Stoffmonopols und eines Zwangssyndikates im Kohlenberg-

bau wieder aufgenommen worden. Durch Bundesratsver-

ordnung vom 29. 7. 16 wurde weiter die Errichtung neuer

und die Erweiterung bestehender Zementwerl<e bis

auf weiteres verboten, und durch Bundesratsverordnung
vom 16. 5. 17 wurde über die Aluminiumfabriken
das gleiche verfügt. Dazu kommen die Pläne zur Ver-

staatlichung von Handel und Industrie durch Monopole und
Zwangssyndikate, um in großem Maßstabe die finan-
zielle Belastung der betreffenden Erwerbskreise als

neue Steuerquelle für die Zeit nach dem Kriege sicherzu-

stellen.

Im Kriege ist der Zusammenschluß der Industrien nötig

gewesen, um Rohstoffe zu sparen, Arbeiter für den Heeres-
dienst freizumachen, auch um für die Übergangszeit eine

gerechte, gleichmäßige Verteilung der Rohstoffe zu sichern

und um die Rohstoffeinfuhr dem Frachtraum und den ver-
fügbaren Zahlungsmitteln anzupassen. Wir stehen also

jetzt im Kriege mitten in einer staatlichen Organisation der
Industrie. Die Kriegsnot hat die Industrie zu Zwangsver-
bänden gezwungen, die einen gefährlichen Übergang zu
Monopolplänen bilden können. Die in Bildung begriffenen

oder schon gebildeten Industrie- und Handelsgesellschaften,
für die Übergangszeit geschaffen, um Rohstoffe mit Hilfe

ausschließlichen Verfügungsrechtes über Schiffsraum und
Zahlungsmittel einzukaufen, und um diese Rohstoffe an die
Betriebe der Industrie nach bestimmten Schlüsseln zu ver-
teilen, sind gefährlich; gefährlich einerseits dadurch, daß
sie leicht zur Dauer werden, andererseits aus dem Grund,
daß eine derartige Schematisierung, die vorübergehend
allerdings nicht zu umgehen sein wird, nicht nur den freien
individuellen Handel beeinträchtigt, sondern auch den
Widerspruch des Handwerks hervorruft, welches be-
fürchtet, seinen Rohstoffanteil auf diese Weise nicht zu be-
kommen. Bei Bildung der Übergangsgesellschaften ist

die Industrie noch gewissermaßen frei, bei ihrer Verwaltung
und Auflösung nicht, und das ist das Gefährliche. Es
ist zu befürchten, daß die Industrie-Übergangsgesellschaften
so lange bestehen, daß daraus leicht erhebliche Dauer-
wirkungen sich entwickeln können, unerfreulich sicher
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für den Handel, erfreulich und unerfreulich für die Industrie,

je nachdem wie sie es will. Eine erfreuliche Wirkung ist

unter anderem darin zu erblicken, wenn daraus eine Ge-
sundung der Ausfuhrpolitik sich ergibt, und wenn sich die

Industrien rechtzeitig von der Staatsaufsicht wieder frei-

machen können, — sonst könnte es leicht passieren, daß
das gesamte Syndikatswesen auf dem Umweg über die

Industrie-Übergangsgesellschaften unter Staatsaufsicht ge-
rät, wozu beim Kali- und Kohlensyndikat die Ansätze be-

reits weitgehend geschaffen sind.

An und für sich ist es ja bequem, unter dem Stand-
punkt augenblicklicher Nützlichkeit durch Gesetze den
entstehenden neuen Wettbewerb auszuschalten, wie es bei

den Zwangssyndikaten vorgesehen ist. Diesen Nützlichkeits-

standpunkt darf aber die Industrie unter keinen Umständen
einnehmen. Die schweren Kämpfe, die dem Zustande-
kommen eines freien, ohne Mitwirkung der Regierung ge-
schlossenen Syndikats gewöhnlich vorausgehen, haben
doch einen tiefen Sinn. Ihr Zweck soll sein die Erzielung
eines Zusammenschlusses von Betrieben, bei dem die

Leistungsfähigkeit und Beteiligung aller Betriebe am Ge-
samtbedarf der Volkswirtschaft gemessen richtig bewertet
wird; es soll jeder Teilnehmer für seine Kraft im Verhält-
nis zum Gesamtbedarf entsprechende Entwicklungs-
möglichkeiten haben. Diese auszunützen, die technischen
Errungenschaften und Vollkommenheiten zum Äußersten
zu steigern, ist Zweck der z e i 1 1 i c h e n Begrenzung eines
freien Syndikats, nach dessen Ablauf neu einge-
tretene Kräfteverschiebungen neu geprüft werden können.

Ein für die D a u e r begründetes Zwangssyndikat
mit einer Steuerabgabe an das Reich hat zur notwendigen
Folge die Staatsaufsicht über den Betrieb; die An-
sicht, daß der Staat darauf verzichten wird, ist irrtümlich
und optimistisch.

Viele Kreise im Staatsleben, im Parlament und in der
Arbeiterschaft warten nur auf die Gelegenheit, Einfluß auf
die Preise geltend zu machen, wie beim Kali-Gesetz.

Reichskanzler Michaelis hat im August 1917 gegen-
über dem Redakteur der „Neuen Badischen Landeszeitung"
gesagt, die Frage der Monopole sei noch nicht spruchreif;
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die gewaltig gesteigerten Bedürfnise des Reiciishaushaltes

machten jedoch eine fisl<ahsche Ausnützung der Rohstoff-

versorgung auf manchen Gebieten unumgänglich not-

wendig. Es solle zuerst dort begonnen werden, wo, wie

beim Stickstoff, etwas ganz Neues geschaffen wird,

während bei den alten Industrie- und Handelszweigen Zu-

rückhaltung geübt werden solle. Zu dem Chefredakteur

der „Württembergischen Zeitung" sagte er am selben Tage,

daß er an und für sich kein Freund von Monopolen sei,

weil sie teurer arbeiten als Privatbetriebe und die Qualität

der Waren beeinträchtigen; man werde aber genötigt sein,

sich darüber hinwegzusetzen. Darin liegt eben die große

Gefahr bei einer solchen Entwicklung, — daß Deutschland

die Waren, besonders Rohstoffe, die hauptsächlich mono-

polisiert werden sollen, nicht so billig und gut als irgend

möglich, sondern teurer und schlechter dann herstellt, als

die Industrie es verlangen muß und als andere Völker es

tun. Es besteht dadurch die Gefahr, der Konkurrenz auf

dem Weltmarkt nach dem Kriege noch schwerer zu be-

gegnen, als es an und für sich so schon der Fall sein wird.

Daß aus einer solchen Entwicklung die Verödung aller

volkswirtschaftlichen Regungen sich ergibt, da auf den

Monopolgebieten alle private Regsamkeit ausgeschaltet ist,

ist sicher. Bei Zwangssyndikaten schließen die bestehenden

Grundsätze für den Absatz der Fabrikate jeden individu-

ellen Namen, jede individuelle Marke, Reklame und Propa-

ganda aus, obwohl dies von größter Wichtigkeit ist für die

Wiederanknüpfung ausländischer Beziehungen nach Frie-

densschluß. Auf diesbezügliche Vorstellungen gelegentlich

der Verhandlungen bei Zusammenlegung und Stillegung in

der Seifenindustrie antwortete ein Regierungsvertreter:

Dann verbreiten Sie eben das Einheitsfabrikat des Syndi-

kats. — Im Kriege geht dies natürlich, weil dieses Fabrikat

nur in Deutschland verbreitet werden muß und niemand
eine andere Wahl hat, als es zu nehmen; nach dem Kriege

ist derartiges aber unmöglich, und wir würden mit einem

derartigen Einheitsfabrikat auf dem internationalen Markte
sehr schnell Schiffbruch erleiden.

Alle maßgebenden Kreise von Handel und Industrie

haben diesen Bestrebungen den schärfsten Widerspruch
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entgegengesetzt; sie sind nach wie vor der Ansicht, daß so

bald wie möglich die althergebrachten Formen der Betäti-

gung freier Initiative in Handel und Industrie wieder einge-

führt werden müßten, und daß, soweit Zusammenschlüsse

nötig sind, diese in Form von Syndikaten und ähnlichen

Verabredungen zu erfolgen hätten, aber ohne maßgebende

Einmischung und Bevormundung durch das Reich und den

Staat.

Das Endziel aller Bestrebungen muß sein, Handel und

Industrie möglichst bald nach Kriegsende wieder selbst-

ständig auf dem Auslandsmarkte sich betätigen zu lassen,

zwecks Wiederanknüpfung der alten Beziehungen.

Während im Kriege es weniger auf die Qualität und Preise,

sondern nur darauf ankam, Ware zu beschaffen, sind jm
Frieden Preise, Qualität und Warenkunde wieder wichtig,

um die gewünschten Waren und Rohstoffe dort zu holen,

wo sie am besten und billigsten zu erhalten sind. Dies ge-

schieht besser durch einen erfahrenen Kaufmann, als durch

jede noch so gut durchdachte behördliche Organisation.

Auch der sogenannte Zwischenhandel, gegen den

jetzt so vielfach Sturm gelaufen wird, ist in der legitimen

Ausübung seiner Tätigkeit ein unbedingt notwendiges wirt-

schaftliches Glied zur Versorgung der vielen kleineren und
mittleren Industriebetriebe, die nicht unmittelbar vom Groß-
erzeuger beziehen können, sei es aus finanziellen Gründen,
sei es, weil sie aus größeren Warenangeboten nur kleinere

Mengen bestimmter Beschaffenheit gebrauchen können.

Staatsmonopole und Zwangssyndikate sind, abgesehen
von staatlichen Unternehmungen, die nicht mit Auslands-
konkurrenz zu kämpfen haben und die keine weltwirt-

schaftlichen Austauschfunktionen haben, wie Eisenbahn,
Post und Telegrafie, mit Ausnahme ferner der Erzeugung
von Gas, Elektrizität und Wasser für allgemeine Bedürf-
nisse, die ebenfalls in keinem Zusammenhang mit der welt-

wirtschaftlichen Konkurrenzfähigkeit steht, grundsätzlich
zu verwerfen. Ausnahmen können nur da gutgeheißen
werden, wo, wie bei bestimmten großen Verbrauchsartikeln,

z. B. Branntwein, Tabak, anscheinend Reichsmono-
pole geplant sind, und wodurch unsere weltwirtschaftliche
Betätigung und Konkurrenzfähigkeit nicht tangiert wird.
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Am allerwenigsten können aber steuerfiskalische Gründe

dafür in Anspruch genommen werden, da sicher auf die

Dauer Staatsmonopole niemals dieselben Gewinne

bringen können, wie der freie legitime Handel und Industrie

mit seiner Sachkenntnis und seinem Wagemut. Mit Staats-

monopolen allein werden keine Ausfuhrmärkte zurücker-

obert. Helfferich hat das Wort ausgesprochen: Staats-

monopole sind Maschinen ohne motorische Kraft, weil die

Privatinitiative fehlt. Es ist dies meines Erachtens eine

sehr treffende Prägung. Ich glaube, daß Staatsmonopole

dem Staate niemals mehr Einkünfte liefern werden, als die

Steuerkraft der einzelnen, individualistisch geleiteten

Unternehmungen, und die finanzielle Leistungsfähigkeit des

deutschen Volkes, wie sie in der Zunahme erfolgreicher in-

dustrieller Tätigkeit ausgedrückt ist, wird besser gewähr-
leistet, wenn Industrie und Handel sich frei betätigen

können, als wenn sie durch Staatsmonopole ausgeschaltet

sind.

Anders ist es mit den freien Syndikaten und Kar-
tellen. Dieselben waren schon vor dem Kriege wichtige

Säulen unserer Wirtschaft gewesen und werden nach dem
Kriege noch wichtiger geworden sein. Viele Industrie-

zweige haben sich im Ausland zusammengeschlossen. Der
deutsche Einzelkaufmann und Industrielle wird daher den
Wettbewerb mit den fremdländischen Konkurrenten in den
meisten Fabrikaten, in denen Deutschland nicht entweder
ein natürliches, oder technisch erworbenes Monopol hat,

nicht allein führen können, sondern nur in geschlossener,

organisierter Reihe. In einem Bericht über Englands In-

dustrieentwicklung während des Krieges heißt es: Deutsch-
land wird nach dem Kriege nicht den englischen Privat-
mann als Konkurrenten auf dem Weltmarkt finden, sondern
eine geschlossene, vom englischen Staate gehaltene
und unterstützte Kaufmannschaft. Dies ist wohl zu be-
achten. — Wenn sich während der Kriegszeit Handel, In-

dustrie und Landwirtschaft, ebenso wie auch das Handwerk
der Schablone staatlicher Betriebsordnung haben fügen
müssen, so geschah dies aus der Not des Krieges und aus
dem Zwang heraus. Später muß wieder das geschehen,
was vorher richtig und das Ausschlaggebende war, und
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worauf die Existenzberechtigung und Existenzfähigkeit der

Kartelle und Syndikate beruhte: der freie Wille in freiem

Zusammenschluß, freier Aufbau und freie Entschließung
aller Beteiligten, die die wirtschaftliche Freiheit und Selbst-

ständigkeit der zusammengeschlossenen Industriegruppen
und Handelszweige verbürgen.

Ich möchte in diesem Zusammenhang kurz eingehen
auf das bekannte, viel gelesene Buch von Walther Rathenau
„Probleme der Friedenswirtschaft". Für die Sozialisierung
ist Rathenau, indem er verlangt, daß die Wirtschaft nicht

mehr Sache des Einzelnen, sondern Sache der Gesamt-
heit sein soll. Der Einzelne soll nicht mehr darüber ent-
scheiden, welche Arbeitsmethoden er in seinem Betrieb
anwendet, damit er nicht Raum, Werkzeug und Material
vergeudet. Also Zwangssyndizierung auf immer. Rathenau
wirft die Frage auf, inwieweit der Mensch überhaupt das
Recht habe, sich außerhalb der gemeinsamen Arbeitswirt-
schaft zu stellen, — er schlägt vor, an Stelle von Einzel-
kaufleuten in einzelnen Städten Warenverteilungsstellen
einzurichten, an Stelle der kaufmännischen Reisenden
Niederlagen zu schaffen, wo sich Kunden und Verkäufer
treffen. Die Theorie größtmöglichster Arbeitsersparnis,
die er vorschlägt, führt in der Praxis vielfach zum Gegen-
teil. Die Zentralisation der Kriegsgesellschaften sollte

auch einer Vergeudung von Arbeit und Material entgegen-
wirken, — doch nie wurden z. B. Güter soviel spazieren ge-
fahren', wie unter Herrschaft dieser angeblich arbeitspa-
renden Zentralisation. Den als überflüssig ausgeschalteten
Handel wird man wieder rufen müssen zur Neuaufrichtung
unserer Wirtschaft.

Wenn den Rathenauschen Ideen gefolgt würde, wenn
wir sagen würden, daß die vielen Zigarrenläden in der
Großstadt unnütz sind und dafür nur einzelne Großab-
gabestellen eingerichtet werden sollen, — wenn die vielen
Reisenden einer Firma als unnütz abgeschafft werden und
dafür in jeder Großstadt Sammellager aufgerichtet würden,
wenn all das, was als Mittelstand zwischen Großunternehmer
und Arbeiterklasse noch in Deutschland besteht, planmäßig
vernichtet würde, dann ist der Staatssozialismus im Innern
da, der die Möglichkeit einer Erhaltung der bisherigen
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Stellung auf dem Weltmarkt Deutschland nicht mehr gibt.

Der Kampf gegen Deutschland ist der Kampf des Neides

gegen unsere wirtschaftliche Entwicklung; wenn nach 1871

in Deutschland eine volksstaatliche Wirtschaftsorgani-

sation nach Rathenau hätte betrieben werden können,

würde uns kein Mensch um die deutsche Wirtschaftsent-

wicklung beneidet haben.

Ich glaube, daß man grundsätzlich als Ergebnis

der augenblicklichen Bestrebungen von Handel und In-

dustrie gegenüber dem beabsichtigten Eingreifen des

Staates folgendes festlegen kann:

Zweifellos wird im Hinblick auf die Wettbewerbsver-

hältnisse nach dem Kriege und auf die schwerwiegenden

Fragen der Übergangswirtschaft das deutsche Wirtschafts-

leben mit einer neuen Periode der Entwicklung des Syndi-

kats- und Konventionswesens zu rechnen haben. Ein enger

Zusammenschluß zahlreicher Zweige der Qewerbetätigkeit

wird die Folge der Kriegswirtschaft sein. Ein zu starkes ge-

setzgeberisches Eingreifen in diese Bewegung wird aber

nur eine gesunde Entwicklung hemmen und volkswirt-

schaftliche Schädigungen großen Umfangs herbeiführen.

Im Interesse des technischen Fortschrittes und des wirt-

schaftlichen Erfolges kann jede Art von wirtschaftlichem

Zusammenschluß nur dem freien Entschluß der Teilnehmer

überlassen bleiben, und es ist grundsätzlich dagegen Ein-

spruch zu erheben, wichtige deutsche Wirtschaftszweige

der Zwangssyndizierung und staatlichen Monopolisierung

zu unterwerfen. Es würde dadurch nur die Zwangläu-
figkeit unserer Wirtschaftsordnung, die im Kriege not-
wendigwar, auf die Friedenszeit übertragen und die

Grundlage unserer bisherigen Wirtschaftsordnung, die

privatwirtschaftliche Tätigkeit erschüttert werden, anderer-

seits die Regierung mit Aufgaben belastet werden, die in-

folge ihrer Eigenart seitens staatlicher Behörden nicht

erfüllt werden können. Auch vom Standpunkt der fiska-

lischen und steuerlichen Interessen verändern sich diese

Grundsätze nicht, da die Wiederaufrichtung des Wirt-
schaftslebens und der Wiederaufbau des deutschen Außen-
handels und damit die Grundlage unserer Steuerkraft in

Frage gestellt würde, wenn die fiskalischen Gesichtspunkte
den wirtschaftlichen vorangestellt würden.
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Ich möchte nun nicht mißverstanden werden. Was ich

vor einem Jahre schon betonte, ist heute noch mehr nötig

zu sagen: gewisse staatliche Einrichtungen, die organisierte

Verteilung von gewissen Rohstoffen und Produkten, werden

auch für längere Zeit nach dem Kriege noch nötig sein, um
einen sorgsam abgewogenen Ausgleich der notwendigsten

Einfuhr mit der nötigen Ausfuhr unter Berücksichtigung

unserer Valuta zu gewährleisten; wie lange diese Über-

gangszeit dauern wird, kann niemand voraussagen. Also

nicht das ist es, wogegen sich Handel und Industrie wehren;

die Notwendigkeit, daß manche staatlichen Organisationen

auf die Dauer nach dem Kriege bleiben werden, manche
noch für längere Zeit, wird überall eingesehen, aber daß der

Grundsatz der staatlichen Bevormundung der Zwangs-
organisation nach und nach auf alle Handels- und In-

dustriezweige ausgedehnt wird, was manche Volkskreise

wünschen, das ist es, wogegen in allerschärfster
Form Stellung genommen werden muß, und wogegen auch

der Hansa-Bund in seiner Anfang Februar stattgehabten

Direktoriumssitzung den Kampf aufgenommen hat, indem
er die Richtlinien, für die er nun kämpfen will und wird, wie

folgt ergänzte und präzisierte:

„Der Hansa-Bund wird sich mit aller Kraft dafür ein-

setzen, daß auch in Zukunft die Eigenwirtschaft die feste

und sichere Grundlage unserer Gesamtwirtschaft bleibe.

Es ist ein Lebensinteresse des Staates und der Gesamtwirt-
schaft, den freien und selbstständigen, zur Berücksichtigung

der Forderungen, auch des Gemeinwohls, durchaus geeig-

neten und gewillten Privatbetrieb zu erhalten, der auch den
richtig verstandenen Interessen der Arbeiter Rechnung
trägt. Die Tatkraft und Entschlußfähigkeit, die Schaffens-

freude und der Wagemut des persönlich verantwortlichen

und auch innerlich mit dem Unternehmen eng verknüpften

selbstständigen Unternehmers wird mehr denn je mitzu-
wirken haben bei der Wiederherstellung und Mehrung des
Wohlstandes, der Leistungsfähigkeit und des Ansehens des
Vaterlandes.

Im Interesse der dringend erforderlichen Entfesselung
aller produktiven Kräfte, der Wiederherstellung des Mittel-

standes und der Freizügigkeit sowie des Emporsteigens der
Angestellten zu selbstständigen Unternehmern wird daher
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der Hansa-Bund jede Zwangswirtschaft aufs schärfste be-

kämpfen, welche zur Ausschheßung und Beschränkung des
freien Handels auch in der Friedenswirtschaft und zur Be-
vormundung von Industrie, Gewerbe und Handwerk führt

und führen muß. Es macht dabei keinen Unterschied, ob
diese zwangswirtschafthche Bevormundung in der Form
direkter, beamthch geleiteter Staatsmonopole oder in der
Gestalt formell kaufmännisch geleiteter, aber tatsäch-
lich staatlich gelenkter monopolistischer Schein-Privat-
betriebe erfolgt.

Ebenso wird der Hansa-Bund energisch auftreten

gegen jedes längere Fortbestehen und gegen jede Neuschaf-
fung solcher Zwangssyndikate, die, im Gegensatz zu freien

Vereinigungen der Beteiligten, hinsichtlich ihrer Gründung,
Leitung, Verwaltung und Auflösung behördlicherEnt-
Scheidung unterliegen.

Erfreulicherweise scheinen auch die maßgebenden
Regierungsstellen zu der Erkenntnis der Richtigkeit dieser

Bestrebungen sich durchgerungen zu haben; denn in der
Eröffnungssitzung des neu gegründeten Industrie-Rates am
16. Februar 1918 hat der Staatssekretär des Reichswirt-
schaftsamtes, Freiherr von Stein, gesagt, daß die vor-
nehmste Aufgabe desselben sein werde, das deutsche Wirt-
schaftsleben aus der Gebundenheit, die ihm der Krieg auf-
gezwungen hat, wieder herauszuführen zu voller Bewe-
gungsfreiheit, und der Preußische Handelsminister, Dr.
Sydow, hat wörtlich ausgesprochen: Der individuellen
Tüchtigkeit muß freie Bahn geschaffen und das persönliche
Verantwortlichkeitsgefühl ausgenutzt werden; staatliche

Zwangswirtschaft haben wir notgedrungen während des
Krieges zur Genüge gehabt. Sobald die Übergangszeit
vorüber ist, müssen wir zur individuellen Wirt-
schaft zurückkehren. Auf freiwilligen Wegen ist

die zur zweckmäßigsten Ausnützung der Kräfte, zur Ver-
meidung unnützer Reibungen und doppelter Arbeit erfor-
derliche Organisation zu schaffen. Diese Aussprüche sind
erfreulich, sie beweisen, daß jetzt die Staatsregierung eins
ist mit den berufenen Vertretern von Handel und Industrie
in der Richtung, nach der unsere wirtschaftliche Betätigung
nach dem Kriege sich entwickeln soll.
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Wenn ich so einen kurzen Überblick über die prin-

zipielle Auseinandersetzung, wie sie gegenwärtig im

Brennpunkt aller Erörterungen steht, über das, was nach

dem Kriege für die Zukunft aus Handel, Industrie und Ge-

werbe in Deutschland werden soll, gegeben habe, so ist es

mir doch nicht möglich, bei der kurzen zur Verfügung

stehenden Zeit über die anderen wichtigen Fragen, auf dem
Gebiete der inländischen Wirtschaft, mich zu verbreiten.

Ich muß übergehen den großen Komplex der Steuer-
f ragen und die vielgestaltigen Vorschläge, die zur

Deckung des nach dem Kriege gewaltig gesteigerten Geld-

bedarfs von Reich und Bundesstaaten gemacht sind. Ich

möchte nur kurz erwähnen, daß aus der Vielgestaltigkeit

der Vorschläge doch allmählich als fester Kern sich heraus-

zuschälen scheint, daß nach dem Vorgang der Kohlensteuer

in großem Umfang andere Rohstoffe durch eine allgemeine

Produktionssteuer usw. betroffen werden sollen, und daß

zur weiteren Deckung der immer größer werdenden

Schuldenlast vielleicht ganz neue Besteuerungsformen ge-

funden werden müssen, derart, daß die Erhebung der

Steuern nicht wie bisher am letzten Ende des großen Pro-

zesses von der Produktoin zum Verbrauch beim Konsu-
menten erfolgt, sondern daß die Steuererhebung im

ersten Stadium der Produktion, also bei Beschaffung der

Rohstoffe aus dem Ausland beginnen soll und durch alle

Stadien der Fabrikation bis zum Endprodukt ein Steuer-

zuschlag als treuer Begleiter und Wächter die In-

dustrie begleiten soll.

Eine allgemeine Industrie-Produktions-Steuer auf

Eisen, Kupfer, Blei, Aluminium, Textilstoffe, Petroleum

usw. mit einem Steuerbetrag von IV2 bis 2 Milliarden Mark
jährlich scheint geplant zu sein.

Handel, Industrie und Gewerbe werden auch hier das

tun, was ihre Pflicht ist, und dem Staate den Teil ihrer

Arbeit abtreten, der nötig ist, um dem Staat seine Existenz-

möglichkeit zu verbürgen.

Ich berühre schließlich noch kurz, daß im Kriege, wie
Ihnen ja allen bekannt, der nicht genügende Ausbau
unserer Wasserstraßen die schwersten Folgen auf

dem Gebiete des Transportwesens gezeitigt hat. Die Be-
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strebungen zur endlichen Durchführung des großen

Mittellandkanal-Projektes sind daher erneut

aufgenommen worden und versprechen einen baldigen

Erfolg, nachdem man sich erst ganz kürzlich auf eine be-

stimmte mittlere Linie geeinigt hat. Auch die Mosel-
und Saarkanalisierung, dieses Schmerzenskind
Südwestdeutschlands auf wasserwirtschaftlichem Gebiete,

welches uns ganz besonders interessiert, kommt langsam,
aber sicher in Fluß; es ist neben dem Mittellandkanal das
bedeutungsvollste deutsche Wasserstraßenprojekt, und der

während des Krieges nicht vorhanden gewesene Ausbau
dieses Kanalprojektes hat für die Versorgung sowohl der

lothringischen, wie der rheinisch-westfälischen Eisenin-

dustrie, der einen mit Koks, der anderen mit Eisenerz, un-

günstige Folgen gehabt. Diese Kanalisierung soll die süd-

westdeutschen Eisenerz- und Kohlengebiete an den Rhein
und damit an das Meer einerseits und das große deutsche

Wirtschaftsgebiet im Rheinland andererseits anschließen,

während der Mittellandkanal die niederrheinischen Kohlen-
gebiete mit der Elbe und der Reichshauptstadt Berlin

verbinden soll. Die frühere gundsätzliche Abneigung des
preußischen Handelsministers gegen Wasserstraßen über-
haupt und speziell gegen die Mosel- und Saar-
kanalisierung wegen der Konkurrenz für die Eisen-
bahnen, die wir uns jetzt kaum mehr vorstellen können, ist

gründlich geheilt durch die Kriegserfahrungen. Auch der
Widerstand der rheinisch-westfälischen Schwerindustrie
ist verschwunden, die befürchtete, daß durch die Zufuhr des
Kokses auf dem billigen Wasserwege die lothringische

Eisenindustrie ihr zu sehr Konkurrenz machen würde, —
da diese Industrie jetzt so stark in den Südwestbezirk ein-

gedrungen ist, daß statt eines Wettbewerbs Interessen-
gemeinschaft vorliegt, und der Verbrauch lothrin-

gischer Eisenerze hat in Rheinland und Westfalen so zuge-
nommen, daß diese Industrie während des Krieges heilfroh

gewesen wäre, wenn die Mengen Erze, die die Eisenbahn
gar nicht genügend befördern konnte, auf dem Wasserwege
ihr hätten billig, sicher und gleichmäßig zugeführt werden
können. Auch der Widerstand der Agrarier gegen die
Wasserstraßen im allgemeinen wegen der Bedenken einer
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Schädigung der Landwirtschaft durch Erleichterung
der ausländischen Qetreidezufuhr wird wohl
oder übel verschwinden müssen, insbesondere da diese Qe-
treidezufuhr nach dem Kriege ohnedies nach anderen Ge-
sichtspunkten organisiert werden wird.

Ich bitte Sie, mit diesen wenigen Hauptpunkten aus
dem Gebiete der inländischen Wirtschaftsfragen sich be-

gnügen zu wollen, und mir zu gestatten, nunmehr überzu-
gehen zur Erörterung unserer wirtschaftlichen Außen-
handelsbeziehungen.

Meine Damen und Herren, ich möchte eingangs meiner
Erörterungen nochmals nachdrücklichst hinweisen auf die

Tatsache, daß der gegen uns geführte Krieg in erster Linie
ein Wirtschaftskrieg ist mit dem Ziel? der Vernich-
tung unserer wirtschaftlichen, in den letzten Jahren vor
dem Krieg stets drohender gewordenen Konkurrenz gegen-
über der wirtschaftlichen Superiorität von England. Auch
jetzt noch wird dies, obwohl die Anzeichen dieses wirt-
schaftlichen Kampfes immer deutlicher geworden sind,
immer n o c h n i c h t von allen Kreisen genügend erkannt.
Es ist nichts gefährlicher für unseren zukünftigen Friedens-
schluß mit England und seinen Verbündeten, als sich durch
die Sirenenklänge von Wilson einschläfern zu lassen und
durch seine Phrasen über die ideellen und kulturellen Ziele,
für die er angeblich den Krieg führt, — demgegenüber
müssen wir uns immer vor Augen halten, daß er gemein-
sam mit England nach wie vor als Hauptziel des Krieges
das der Vernichtung unserer weltwirtschaftlichen Stellung
vor Augen hat.

a Auch die außerordentlichen Anstrengungen, die Eng-
land in militärischer Hinsicht im abgelaufenen Jahre
gemacht hat und die zur Meinung führen könnten, daß auch
rein militärische Ziele England in diesem Kriege in Bewe-
gung gesetzt haben, ändern die Sachlage nicht. Für
England ist der Krieg ein Geschäft. — Solange England auf
Grund aufgestellter Rechnung glaubt, daß die ungeheuren
Aufwendungen für seine großen Armeen sich noch lohnen,
um das wirtschaftliche Endziel zu erreichen, solange wird
es alle diese Anstrengungen fortsetzen, nicht als Zweck
sondern als Mittel zum Zweck. Nicht anders ist zu ver-
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stehen und zu erklären die vorübergehende Außerkraft-

setzung von Jahrhunderte ahen Traditionen, wie der Über-

gang zur allgemeinen Wehrpflicht, ebenso wie das Auf-

geben altgeheiligter Grundsätze der Trade-Unions, der eng-

lischen Gewerkschaften, die früher jedes Zusammenar-

beiten von gelernten und ungelernten Arbeitern aus-

schlössen, und die gegen anders denkende Arbeiter mit

einem Terrorismus auftraten, der anderswo ganz unbekannt

ist, und die jetzt während des Krieges die größten Eingriffe

in ihre Grundsätze seitens des Staates sich haben gefallen

lassen müssen.

Auch der Kampf Englands an der Seite Frankreichs für

die Zurückgabe Elsaß-Lothringens ist aus wirtschaftlichen

Gründen zu erklären: England weiß, daß Deutschland aus

Elsaß-Lothringen reichlich '4 seiner ganzen Eisenerz-

förderung bezieht, daß Deutschland in den Kaliwerken des

Ober-Elsaß die bei weitem ergiebigsten, retehlichsten und

gehaltvollsten Kalilager Deutschlands besitzt. Daher be-

trachtet es, wie es ja auch in Wirklichkeit der Fall wäre,

den Verlust der Reichslande für die deutsche Wirtschaft

als eine geradezu verhängnisvolle Schwächung, und dieser

Grund allein gibt eine vollständig genügende Erklärung für

die Verfechtung der Ansprüche Frankreichs an Elsaß-

Lothringen. Ich glaube übrigens auch, daß der Kampf
Frankreichs um Elsaß-Lothringen nicht mehr so sehr ge-

führt wird als reine Revanche-Idee Frankreichs, sondern

aus ganz nüchternen wirtschaftlichen Erwägungen, die in

den oben angeführten Gedankengängen wurzeln.

Der aus der Sozialdemokratie hervorgegangene Unter-

staatssekretär des Reichswirtschaftsamtes, Dr. August

Müller, hat in einem Aufsatz über das Grundgesetz des

wirtschaftlichen Wiederaufbaus in den sozialistischen Mo-
natsheften im August 1917 — auf den ich später noch zu-

rückkommen werde — nicht mit Unrecht folgendes gesagt:

„Ohne Übertreibung kann man sagen, daß das deutsche

Volk im allgemeinen den eigentlichen Charakter dieses

Krieges immer noch nicht erfaßt hat. Man übersieht in-

mitten der kriegerischen Ereignisse meistens die Haupt-
sache, — daß es sich nämlich um einen Krieg Englands
gegen die wirtschaftlichen Kräfte Deutschlands handelt, —
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daß England den Krieg gewonnen hat, wenn es ihm gelingt,

die deutsche Volkswirtschaft, die es durch den Krieg sabo-

tiert, dauernd so niederzuhalten, daß dadurch die englische

Superiorität, die durch den Aufschwung Deutschlands ver-

loren gegangen war, wieder hergestellt und durch die bri-

tische Seeherrschaft in eine Beherrschung der Weltwirt-
schaft durch das vereinigte Angelsachsentum ausgeweitet
wird."

Die Haltung Englands entspricht auch heute noch voll-

ständig den Worten, mit denen 1806 Napoleon I. die Ver-
hängung der Kontinentalsperre begründete: „Der unge-
heure Mißbrauch des Blockaderechts seitens Englands hat
keinen anderen Zweck, als allen Verkehr zwischen den
Völkern zu verhindern und Englands Handel und Gewerbe-
fleiß auf den Trümmern des Handels und Gewerbefleißes
des festen Landes zu erheben."

In einem Aufsatz einer angesehenen englischen Zeit-

schrift, der Saturday Review aus dem Jahre 1897 — also
vor rund 20 Jahren, — findet sich folgender Satz:

England und Deutschland wetteifern miteinander in

jedem Winkel des Erdballs, in Transvaal, am Kap, in Mittel-
afrika, in Indien, Ostasien, auf den Inseln der Südsee, im
fernen Nordwesten, — überall wo die Flagge der Bibel und
der Handel der Flagge gefolgt ist, hat der deutsche
Handelsreisende mit dem englischen Hausierer gestritten.
Eine Million Nörgeleien schaffen den größten Kriegsbrand,
den die Welt gesehen. Wenn Deutschland morgen aus der
Welt vertilgt wäre, gäbe es übermorgen keinen Engländer
in der Welt, der nicht um so reicher wäre. Völker haben
jahrelang um eine Stadt oder ein Erbfolgerecht gekämpft,
müssen sie nicht um einen Handel von fünf Milliarden Mark
Krieg führen? Germania esse delenda.

Mit diesen vor 20 Jahren geschriebenen Worten wird
der unterdessen bald 4 Jahre zur Tatsache gewordene
Konflikt am besten charakterisiert. Es geht
aus denselben hervor, daß schon zu einer Zeit, als Deutsch-
land nur in ganz bescheidenem Maße Englands wirtschaft-
licher Konkurrent war, von ernsthaften englischen Zeit-
schriften ganz offen die Vernichtung dieser weltwirt-
schaftlichen Organisation Deutschlands im gegebenen
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Augenblick ins Auge gefaßt wurde. Setzen Sie damit in

Parallele die Ausführungen englischer Staatsmänner und

angesehener Zeitschriften aus den letzten Wochen und

Monaten, so wird man sich sagen müssen, daß eine grad-

linige Entwicklung von diesem Artikel im Jahre 1897 bis

zum jetzigen Weltkriege führt. Wenn der englische

Handelsminister Runciman vor kurzem sagte, England

müsse jetzt die Industrien aufbauen, in denen Deutschland

bisher das Monopol hatte, wenn die angesehene Zeitschrift

Qlobe im Oktober 1917 schrieb: Es ist ein Gebot für uns,

jeden Verkehr mit den Deutschen zu meiden, bis die heu-

tige Generation nicht mehr existiert, — wenn es in einem

Bericht über Englands Industrieentwicklung heißt, Deutsch-

land wird nach dem Kriege nicht den englischen Privat-

mann auf dem Weltmarkt finden, sondern eine ge-

schlossene, vom englischen Staate gehaltene und unter-

stützte Kaufmanschaft, so wäre es verkehrt, dies als Über-
treibungen und Redensarten zu betrachten, im Gegenteil,

wir müssen meines Erachtens uns auf ein weltwirt-
schaftliches Vakuum nach Friedensschluß für

Deutschland gefaßt machen, welches die allergrößte Auf-
merksamkeit und Vorbereitung erfordert. Sollte es sich

dann zeigen, daß die Anschauungen pessimistischer waren,
als nötig, um so besser.

Bismarck konnte im Jahre 1864, als Preußen und
Österreich Truppen gegen Dänemark marschieren ließen

und der englische Gesandte in Berlin deswegen Vorstel-

lungen erhob und betonte, daß England sich möglicherweise
gezwungen sähe, kriegerische Maßnahmen gegen Preußen
zu ergreifen, noch antworten: Was wollen Sie uns tun?
Schlimmstenfalls können Sie ein paar Granaten nach
Stolpemünde oder Pillau werfen, das ist alles. — Jetzt ist

die Sachlage anders. Unsere Küste ist zwar gegen Eng-
lands Kanonen geschützt, dafür aber England bemüht, den
Lebensnerv deutscher Wirtschaft nicht nur während des
Krieges, sondern auch nach dem Kriege abzuschnüren.
Im letzten Friedensjahr betrug der gesamte Warenverkehr
Deutschlands in Ein- und Ausfuhr rund 21 Milliarden Mark.
In dieser Zahl sind die tausende Beziehungen verborgen,
die Deutschlands Wirtschaftsleben mit dem Ausland ver-

\
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binden. Es ist selbstverständlich, daß der Kriegsausgang

Verhältnise schaffen muß, die die Wiederanknüpfung und
Fortführung dieser Beziehungen ermöglichen, da sonst der

Lebensnerv Deutschlands durchschnitten ist. Meine Herren,

ich habe in meinen vorjährigen Ausführungen einen kurzen

Überblick gegeben über die Bestrebungen Englands und
seiner Bundesgenossen, unsere wirtschaftliche Organisation

im Auslande zu vernichten, von all den Mitteln, die Eng-
land anwandte, von der Aufstellung der schwarzen und
grauen Boykottlisten bis zur Vernichtung und dem Raub
unserer Patente, und der planmäßigen Zerstörung geistigen

und materiellen Eigentums Deutschlands im Ausland, so-

weit auch möglich in den neutralen Ländern. Ich möchte
heute noch ganz speziell betonen, daß England und Frank-
reich nach Kriegsausbruch die bisher geltenden Grundsätze,
daß das Privateigentum im Kriege grundsätzlich un-
antastbar sei, zunichte gemacht haben und daß die an-
geblich nötigen Sicherheitsmaßnahmen gegen dort ansässige
Deutsche und ihre Habe bald offen den Charakter plan-
mäßiger Zerstörung wirtschaftlicher Werte in England und
Frankreich zeigten. Der Haß der englischen Bevölkerung
galt weniger den Deutschen als Angehörigen einer feind-
lichen Nation, als dem erfolgreichen geschäftlichen Kon-
kurrenten.

Ich .hatte Ihnen ferner ein Bild gegeben über die Ent-
wicklung und Erstarkung industrieller Konkurrenz in den
uns feindlichen Ländern, auch in den neutralen Ländern,
und die Gefahr, die daraus unserem Handel und unserer
Industrie für die Zeit nach dem Kriege drohen. In Ergän-
zung dieser Ausführungen möchte ich kurz noch einige
Tatsachen berichten über das Wesentlichste, was im ab-
gelaufenen Jahre bezüglich der planmäßigen Vernichtung
unserer weltwirtschaftlichen Organisation und Konkurrenz-
fähigkeit sich ergeben hat.

In England hat sich der Schiffbau intensiv entwickelt,
ebenso das Berg- und Hüttenwesen, insbesondere die Zink-
industrie. Der Friedensbedarf von ca. 220 000 t Zink
wurde früher mit über der Hälfte, nämlich 120 000 t

von Deutschland gedeckt. Daß dies für lange Zeit nach
dem Kriege nicht mehr der Fall sein wird, kann als selbst-
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verständlich gelten. Dieselben Verhältnisse liegen in den

englischen Kolonien vor. Die Metallverträge Deutschlands

mit Kanada und Australien sind durch den Krieg schon

beseitigt. Speziell in Australien, wo in ausgedehntem Maße
die früher nach Deutschland gegangenen Zinkerze an Ort

und Stelle verhüttet werden. Das Gleiche ist beim Blei

der Fall. Die Bestrebungen, Deutschland vom Nickel-

bezuge abzuschließen, da Deutschland nur ^'i^ des für

eigenen Bedarf dringend benötigten Nickels produziert, sind

sehr erklärlich. Die chemische Industrie hat in England

und seinen Kolonien eine außerordentliche Entwicklung ge-

nommen, speziell die Entwicklung der Farbstofffabrika-

tion, und wenn man auch mit Recht sagt, daß das Ergebnis

30jähriger geistiger Arbeit Deutschlands nicht durch ein-

faches Nachahmen geraubt werden kann, so besteht doch

kein Zweifel, daß auf diesen wichtigen Gebieten die lange

Dauer des Krieges sehr große Schwierigkeiten nach dem
Kriege bezüglich ihrer Exportfähigkeit hervorrufen wird.

Die Sprengstoffindustrie und pharmazeutische Industrie

waren in England früher von Deutschland abhängig; die-

selben haben sich während des Krieges in England ganz

bedeutend entwickelt, ebenso die Glas- und Papierindustrie.

Die Bestrebungen Englands, die landwirtschaftliche Pro-

duktion zu erhöhen, und zwar durch großzügige Maß-
nahmen, wie Festlegung von hohen Preisen für die land-

wirtschaftlichen Produkte bis zum Jahre 1923, sind bekannt.

Große Ölmühlen und Margarinefabriken wurden im Lande
errichtet, um die indischen Ölsaaten im Lande selbst zu

verarbeiten.

In Frankreich hat ebenfalls eine bedeutende Vergröße-
rung der Farbstoff-Industrie durch Gründung großer Fa-
briken, besonders unter Ausnützung der Wasserkraft der

Rhone stattgefunden. Bezüglich der industriellen Entwick-
lung Frankreichs geht aus dem Berichte eines Herrn, der

kürzlich eine Reise durch Frankreich gemacht hat, an den
Handelstag hervor, daß es Frankreich vollständig ernst

ist mit der Zerstörung der Konkurrenzfähigkeit deutscher
Industrie in Frankreich, und es vor allen Dingen für die

deutsche chemische, Glas- und Maschinenindustrie in

Frankreich einen harten Kampf geben wird. Allerdings

seien die umfangreichen Neubauten in Frankreich auf
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diesem Gebiet meist nicht von Franzosen, sondern von

Amerikanern ausgeführt worden, sodaß Deutschland

in Frankreich nach dem Kriege nicht den vielfach unorgani-

sierten Franzosen, sondern den bis dahin in Frankreich

eingearbeiteten Amerikaner als Konkurrenten haben wird.

Auch in Italien hat sich die Industrie trotz der

Schwierigkeiten in der Rohstoffversorgung und Kohlen-

zufuhr, speziell die chemische Industrie, ganz bedeutend

entfaltet. In Japan hat das Berg- und Hüttenwesen einen

kolossalen Aufschwung genommen, ebenso der Schiffbau,

die Metallindustrie, die chemische, Textil-, Zement-, Glas-,

Porzellan- und Tonwaren-Industrie.

In den Vereinigten Staaten von Nordamerika werden

die größten Anstrengungen gemacht, um unsere Farben-

monopole zu durchbrechen durch außerordentliche Ent-

wicklung der Farben- und pharmazeutischen Industrie,

ebenso des Berg- und Hüttenwesens und des Schiffbaus.

Daß die Amerikaner in all diesen Punkten besonders ge-

fährliche Konkurrenten sind, ist deshalb besonders zu be-

achten, weil sie großzügig unbeschränkte Geldmittel für

die Erreichung ihrer Zwecke aufwenden.

Über die Konkurrenz, die uns Nordamerika auf dem
südamerikanischen Markte macht, habe ich voriges Jahr

ausführlich gesprochen. Es sei hierzu noch ergänzend be-

merkt, daß die abgelaufenen 12 Monate weitere große

Fortschritte in der Verdrängung deutscher Waren in Süd-

amerika durch Nordamerika gebracht haben. Es ist dies

ja auch ganz natürlich, denn mit jedem Monat längerer

Kriegsdauer werden die evtl. noch von früher her vor-

handenen Friedenswaren mehr aufgebraucht sein. Deutsch-

land kann während des Krieges nichts Neues liefern, und

die überseeischen Staaten sind daher auf die Zufuhr von

anderen Ländern, in erster Linie von Nordamerika ange-

wiesen, und je mehr sich Nordamerika entgegen seinen

früheren Gepflogenheiten in kaufmännischer Hinsicht be-

züglich Zahlungsbedingungen, Anpassung an den Ge-
schmack der Käufer usw. den deutschen Methoden anpaßt,

desto schwieriger wird es für die Deutschen sein, es später

aus seinen neu eroberten Abatzgebieten wieder zu ver-

drängen.

Ich habe diese kurzen Notizen vorgetragen, um dar-
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zutun, was ja eigentlich selbstverständlich ist, — wie grund-
legend für die Entwicklung unserer Wirtschaftsverhält-

nisse nach dem Krieg auch in bezug auf den Auslands-

markt die lange Dauer des Krieges ist, und wie
klug berechnet und raffiniert der Plan Englands von An-
fang an war, den Krieg für eine Dauer vorzusehen, der eine

Durchführung seiner wirtschaftlichen Zerstörungspläne mög-
lichst in die Wirklichkeit umsetzen kann. Wenn dabei auch
Englands Rechnung vielleicht insofern nicht stimmt, als es

sich Japan und Nordamerika zum Teilen der Beute mit

großgezogen hat, so bleibt das Ergebnis für uns dasselbe,

gleichgühig, ob wir England. Japan oder Nordamerika als

wirtschaftlich mächtige Staaten und Konkurrenten vor uns
haben. Ich bitte Sie, auch nicht anzunehmen, daß ich zu
schwarz sehe; meines Erachtens kann gar nicht schwarz
genug in dieser Frage gesehen werden, und gar nicht

energisch genug kann Deutschland sich vorbereiten zur
Bekämpfung dieser Verhähnisse. Es wird aller Energie
bedürfen, um die gegen uns aus wirtschaftlichem Neid,
Haß und Habsucht zusammengeführte Koalition zu
sprengen und ihrer Herr zu werden. Mit Qefühlsmomenten
und zu optimistischen Anschauungen ist dabei nicht ge-
dient. Eine Zeitlang konnte man meinen, daß die Grund-
sätze der Pariser Wirtschaftskonferenz, die ein klares
Bild der wirtschaftlichen Pläne unserer Gegner uns gegen-
über geben, vernünftigeren Anschauungen Platz machen
wollten, — aber in der letzten Zeit zeigen sich immer mehr
die Bestrebungen, je weniger militärische Aussichten unsere
Gegner uns gegenüber haben, auf der Basis dieser wirt-
schaftlichen Leitsätze der Pariser Konferenz sich zu ver-
einigen und zu verständigen und den Wirtschaftskrieg in

geschlossener Form gegen uns zu predigen, — scheinbar
als Drohung, um uns zu einem schnellen Frieden zu
zwingen, — in Wirklichkeit aber als absolut ernst-
hafte Pläne für die Zeit nach dem Kriege.

Berücksichtigen Sie ferner, daß Englands Industrie, die
früher der unsrigen gegenüber rückständig war, sich wäh-
rend der Kriegsjahre, durch die Not gezwungen, moderni-
siert hat. Sie hat mit gewissem Erfolge versucht, alle
geistigen Errungenschaften Deutschlands innerhalb der vier
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Jahre sich zunutze zu machen. Sie ist erfinderisch ge-

worden in der Ausnutzung jedes Rohstoffes, und wir werden

nach dem Kriege einer ganz anders leistungsfähigen Indu-

strie in England gegenüberstehen, als vor dem Kriege. Der

Plan Englands ist jetzt noch, wie vor einem Jahre,

nicht nur die Länder seiner Verbündeten in die Zollunion

einzubegreifen zwischen England und seinen Kolonien mit

Vorzugszöllen gegen Deutschland, sondern auch den neu-

tralen Ländern Vorzugszölle zu gewähren, um Deutschland

und Österreich handelspolitisch zu isolieren.
Die neutralen Länder sollen auch zu Abwehrzöllen gegen
Deutschland und seine Verbündeten veranlaßt werden.
Wenn England dieser Plan gelingen würde, dann wäre die

deutsche Ausfuhr natürlich gründlich zerstört. Bedenken
Sie, daß die Ausfuhr nach England, Rußland, Frankreich,

Belgien, Nordamerika, Italien, Britisch-Indien, Rumänien,
China, Japan vor dem Kriege öZV^Vc unseres gesamten
Ausfuhrhandels betrug, und der Anteil an der Rohstoff-Ein-

fuhr aus den Ländern unserer heutigen Feinde an unserer

Gesamteinfuhr war 66,8/^f. Davon waren nur 13,77c

unserer Gesamteinfuhr Fabrikate, 58 % Rohstoffe und
28,3% Nahrungsmittel. Diese Zahlen führen uns zu den
immer klarer in ihrem Kern sich enthüllenden und ausge-
sprochenen Tendenzen bezüglich der Rohstoff-Politik

unserer Feinde. Wenn in einem früheren Stadium des
Krieges mehr allgemein gesprochen wurde über die Ver-
nichtung unserer Weltwirtschaft, über die Unterstützung,

die sich unsere Feinde dazu gegenseitig leihen müßten, über
die dazu zu treffenden Maßnahmen usw., so geht man jetzt

etwas vorsichtiger vor; besonders Nordamerika hat hier

den Ton angegeben. Man spricht nicht davon, uns die

Rohstoffzufuhr vollständig abzuschneiden, — nein, man
denkt angeblich gar nicht daran, uns nach dieser Richtung
hin wirtschaftlich zerstören zu wollen, — man sagt aber
mit einem gewissen Recht, daß nach dem Kriege ein so
großer Mangel an sehr vielen Rohstoffen, und gerade den
wichtigsten sein wird, und daß ein so großer Rohstoffhunger
nach dem Kriege auf fast allen Gebieten sich ergeben wird,
daß selbstverständlicherweise unsere Feinde, die die Haupt-
rohstoffmärkte kontrollieren, in erster Linie Anspruch
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machen am die Versorgung mit diesen Rohstoffen, was

ihnen ja niemand übelnehmen kann, und erst, was dann

noch übrig bleibt, soll Deutschland zu höchstmöglichen

Preisen verkauft werden; also zuerst möglichst geringe

Mengen Rohstoffe geben, und diese dann zu Preisen, die

uns möglichst wettbewerbsunfähig im Welthandel machen.

Des ferneren sollen möglichst alle Rohstoffe, die bis-

her Deutschland von England und seinen Kolonien, sowie

Amerika bezogen hat, um sie in verarbeiteter Form diesen

Ländern als Fertigfabrikate wieder zuzuführen, fortan in

England und Amerika mindestens zur Deckung des eigenen

Bedarfs verarbeitet werden, damit die betreffende Einfuhr

deutscher Fabrikate aufhört. Durch die höchstmögliche

Bezahlung der Rohstoffe an unsere jetzigen Feinde sollen

wir indirekt einen Teil von deren Kriegs kosten be-

zahlen.

Über die französischen Absichten betreffend Rohstoff-

verteilung nach dem Kriege geben auch Aufschluß die

Mitteilungen des französischen Handelsministers Cle-

mentel, auf dessen Veranlassung der französische Senat

Anfang Februar 1918 folgende Tagesordnung annahm: Der

Senat stellt fest, daß die Alliierten in den Rohstoffen eine

wirtschaftliche Waffe erster Art besitzen, die besonders

vom Feinde gefürchtet wird, und fordert die Regierung auf,

durch Zusammenfassung aller wirtschaftlichen Anspan-

nungen Frankreichs innerhalb der Entente das Mittel zu

suchen, durch das diese von den Mittelmächten zur Wieder-

herstellung ihrer Industrie begehrten Hilfsquellen am besten

ausgenützt werden.
'

Es läßt sich vom Standpunkt unserer Feinde gegen

diese Grundsätze eigentlich nicht das Geringste einwenden;

ich habe dieselben angeführt, um zu zeigen, wie schwierig

es sein wird gegenüber diesen Tendenzen, die an und für

sich noch kein Boykott darstellen, sich später durchzu-

setzen, und wie gefährlich es wäre, einen Frieden zu

schließen zu einem Zeitpunkt, wo Deutschland nicht, auf

militärische Erfolge gestützt, die Macht besitzt, diese Pläne

zu durchkreuzen, und nicht unter allen Umständen im
Friedensvertrag festlegen kann, daß jede benachteiligende

Ausschaltung deutscher Ausfuhr auf irgendeinem Markte
der Welt ausgeschlossen sein muß.
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Es zeigt aber auch, wie wichtig es für uns ist, nicht

nur von den Monopolen, die wir haben — in erster Linie

dem Kali-Monopol — , den bestmöglichsten Gebrauch zu

machen, sondern auch bedacht zu sein, soweit es die Kriegs-

lage erlaubt, uns in Rohstoffen möglichst unabhängig zu

machen. Ich denke dabei in erster Linie an das französisch-

lothringische Minette-Erzrevier Briey-Longwy. Es ist

sicher manchem von Ihnen bekannt, daß die deutschen

Eisenverbände an den Herrn Reichskanzler vor kurzem
eine Denkschrift eingereicht haben, in der nachge-
wiesen ist, daß unsere Eisenerzlager bei der Produktion,

wie wir sie kurz vor dem Kriege gehabt haben, in kon-
kurrenzfähiger Abbauform in vier bis fünf Jahrzehnten er-

schöpft wären, und daß, wenn wir nicht andere Eisenerz-

lagerstätten jetzt dazu erwerben könnten, wir nach diesem
Zeitraum rettungslos in einem künftigen Kriege verloren

wären. Es sind dies keine Utopien. Fünf Jahrzehnte sind

keine lange Zeit im Leben der Völker, und es wäre ein un-

verantwortlicher Leichtsinn, wenn man gegen diese Mög-
lichkeit sich jetzt nicht schützen würde. Die Forderung,
daß das französisch- lothringische Eisenerzgebiet, welches
gleich in den ersten Kriegswochen von uns besetzt wurde,
unter allen Umständen behalten werden sollte, ist daher
begründet aus wirtschaftlichen Notwendigkeiten, insbe-

sondere da auch nach Abtretung dieses Eisenerzgebietes
Frankreich immer noch in bedeutend umfangreicherem
Maße in seinem Lande und seinen Kolonien Eisenerze be-
sitzt, als wir, also eine Benachteiligung im Sinne einer

Konkurrenzunfähigkeit gegenüber Deutschland auf dem
Gebiete der Eisenindustrie nicht vorhanden ist. Daß die

Herausschiebung der Grenze an dieser Westseite auch
wichtig ist zum Schutze unserer Eisenindustrie in Loth-
ringen, die jetzt sozusagen unter den französischen Ka-
nonen liegt und in einem späteren Kriege bei Beibehaltung-
der jetzigen Grenze in wenigen Stunden zusammen-
geschossen werden könnte, bemerke ich nur nebenher. Das
Erzgebiet der Minette in deutsch und französisch Loth-
ringen ist das bei weitem reichste, an Erzgehalt beste Ge-
biet in Mitteleuropa. Im Jahre 1913 wurden von der Ge-
samtproduktion Deutschlands von etwa 21 Millionen
Tonnen Eisenerz aus dem deutsch-lothringischen Eisenerz-
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gebiet allein 21 Millionen gefördert, und die gesamte Roh-

eisenproduktion des Jahres 1913 mit etwa 16,8 Millionen

Tonnen wurde zu einem Drittel im südwestdeutschen Eisen-

gebiet hergestellt. Das Verhältnis wird sich von Jahr zu

Jahr immer mehr zugunsten dieses Gebietes verschieben,

sodaß, wie man voraussehend sagen kann, in zehn bis

zwanzig Jahren das lothringisch-luxemburgische Eisen-

gebiet den größten Teil der Versorgung Deutschlands mit

Roheisen und Stahl übernommen haben wird.

Ich bitte, diese kurze Abschweifung zu entschuldigen;

ich habe sie für nötig befunden, um gerade an dieser Stelle,

wo ich von denRohstoffplünen der Feinde sprach, zu betonen,

wie wichtig es ist, daß auch wir da, wo der Krieg uns durch

die militärischen Erfolge Gelegenheit gibt, uns ebenfalls

Rohstoffe sichern. Mit Sentimentalität ist hier nichts ge-

tan. Unsere Gegner würden uns wahrscheinlich innerlich

auslachen, wenn wir die Lage nicht benutzen würden, und

die moralische Rechtfertigung liegt ohne weiteres in den

Rohstoffaushungerungsplänen unserer Feinde, die sie offen

zur Schau tragen. Daß diese Pläne Englands und seiner

Verbündeten schon praktische Form angenommen haben,

geht daraus hervor, daß in England und seinen Kolonien

ein Gesetz erlassen ist, wonach in Zukunft die Verarbeitung

oder der Handel in Kupfer, Zink, Zinn, Blei, Aluminium,

Petroleum und der Ankauf von Minenaktien, Petroleum-

Aktien usw. feindlichen Ausländern verboten ist. Überall

im feindlichen Ausland macht sich eine Konzentrations-

bewegung in Handel und Industrie, gegen Deutschland ge-

richtet, bemerkbar. Die kanadisch- englische Re-
gierung sucht die Nickelversorgung zusammen mit

den französischen Gruben in Neu-Kaledonien in eine Hand
zu vereinigen. Die gesamte Gewinnung von Wolle in

Australien und Südafrika, neuerdings auch in Brasilien, ist

von England aufgekauft; ähnliche Bestrebungen seitens

England und Amerika sind in Argentinien im Gang. Bei-

nahe die gesamte Kupferproduktion in Nordamerika wird

jetzt schon von wenigen Händen kontrolliert, so daß ein

Erhalt von Kupfer für Deutschland immer schwerer wird.

Die englische Regierung und die englische Nation verfolgen

den Wirtschaftskampf mit demselben Zielbewußtsein, mit
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dem sie innerhalb weniger Jahre eine zur Erreichung eines

eventuellen militärischen Sieges nötige Millionen-Armee

aufstellten. In England gilt es als Grundsatz, daß die Ab-

hängigkeit von ausländischen Rohstoffen ein nationales

Unglück sei. In England und noch mehr in Nordamerika

sind die Handelsministerien genau unterrichtet, wie ab-

hängig Deutschland vor und nach dem Kriege für seine

Ausfuhr-Industrie bezüglich Rohstoffen war und ist.

Amerika rechnet mit unserem BaumwoU- und Kupfer-

hunger, England mit unserem Kautschuk-Mangel, Indien

mit unserem Bedarf an Ölsaaten und Häuten usw.

Alles geht darauf aus, einen militärisch verlorenen Krieg

in einen wirtschaftlichen Sieg umzuwandeln. Unsere

Gegner erwarten, daß wir wirtschaftlich nicht so vorbe-

reitet sind bei den Friedensverhandlungen, wie sie selbst.

Angesichts der Lücken, die der Krieg, und nicht zuletzt die

deutschen U-Boote, in den britischen Außenhandel rissen,

ist der Gedanke der britischen Welthandelsherrschaft von

der englischen Regierung mit einer Entschlossenheit, die

hohe Achtung erheischt, folgerichtig weiter gedacht und

organisatorisch geformt worden. Ohne daß viel Aufhebens

davon gemacht wurde, hat England seine amtlichen Ein-

richtungen in wenig mehr als Jahresfrist grundsätzlich um-
gestaltet und gewaltig vergrößert. Am 12. Dezember 1917

ist das Oversea Trade Departement amtlich ins

Leben getreten. Damit hat sich eine Entwicklung von

überaus weittragender Bedeutung vollzogen. Auffallender-

weise hat die deutsche Tagespresse — von wenigen Aus-

nahmen abgesehen— dieser Angelegenheit, wenn über-

haupt, so doch nur nebensächliches Interesse zugewandt. In

dem neuen Überseehandelsamt, in dem heute schon über 1000

Leute arbeiten, schuf sich England einen riesigen Kampf-
und Werbeapparat für seinen Außenhandel, dem selbst

Amerika vorläufig nichts Ähnliches an die Seite zu stellen

hat. Ohne dem Für und Wider Gehör zu geben, mit dem
die englische Geschäftswelt die Nützlichkeit eines „Krieges

nach dem Kriege" erörtert, hat die britische Regierung,

gestützt auf die Beschlüsse der Pariser Wirtschaftskonfe-

renz von 1916, die durch das Parlament bisher noch nicht

genehmigt worden sind, gehandelt. Diese Einrichtung sucht
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systematisch die letzten Trümmer des Außengeschäftes der

Mittelmächte zu zerstören.

Wie großzügig die in diesem Amte geschaffene

Nachrichtenversorgung für Handel und Industrie aus
allen Teilen der Welt arbeitet, mag daraus hervorgehen,
daß für die früheren deutschen Kolonien schon
nicht weniger als 142 Handelsagenten zur Übermittlung von
wirtschaftlichen Nachrichten ernannt sind. Gleichgültig,

ob wir England zwingen werden, vom Handelskrieg nach
dem Kriege abzulassen, wird es nach Friedensschluß einen

vorzüglich eingearbeiteten Riesenapparat für seine Außen-
handelsförderung, d. h. für die Bekämpfung des Fremd-
handels, besitzen. Alle englischen Staatsmänner, sowohl
die jetzt regierenden, wie die früheren, sind von der Not-
wendigkeit dieser Organisation überzeugt. Der kommende
Friede soll nur ein Scheinfriede sein; eine zähe, erbitterte

Kriegsführung soll bis ins kleinste kaufmännische Kontor
der europäischen Staaten getragen werden.

Bei uns ist dem noch nichts Gleichwertiges zur
Seite zu stellen. Die bisher vom Reichskommissariat für

Übergangswirtschaft, von dem Reichswirtschaftsamt und
anderen Stellen eingeleitete Nachrichten-Organisation ent-

spricht bei weitem nicht der großzügigen englischen.

In Deutschland herrscht auf diesem Gebiete eine große
Zersplitterung. Für die wirtschaftlichen Beziehungen zu
Süd-Amerika gibt es allein sieben verschiedene Handels-
und Industrie-Verbände in Deutschland, — für die mit der
Türkei, Bulgarien und dem Balkan allein schon 12, — wenn
dieselben sich in den letzten Monaten nicht noch weiter
vermehrt haben, — also eine Zersplitterung, statt straffer

Organisation. Es ist nötig und das Gebot der Stunde, die
reich entwickelte und leistungsfähige Privatinitiative zu
einer einheitlichen Gesamtleistung zusammenzufügen, um
den so geschaffenen Apparat mit den für die nationale
Außenhandelsförderung tätigen Einrichtungen der Regie-
rung unter Wahrung der Unabhängigkeit beider zur Durch-
führung des gemeinsamen Programms zusammenzu-
schheßen.

Was die späteren wirtschaftlichen Verhandlungen mit

35

unseren jetzigen Gegnern betrifft, so ist immer

wieder zu betonen, daß wir einen Frieden erreichen müssen,

der uns absolute Meistbegünstigung im wirtschaftlichen

Verkehr gewährt und den Bezug der Rohstoffe zu normalen

Bedingungen, gleich denjenigen der mit uns konkur-

rierenden Länder, unbedingt sicherstellt. Daß dazu der

Wiedererwerb der Kolonien gehört, ist selbstverständlich.

Darin besteht die einzige Möglichkeit für spätere Zeiten,

uns in gewissem Umfange wenigstens von den

Rohstoffen anderer Länder unabhängig zu machen und

nicht von den seitens unserer jetzigen Gegner vorge-
schriebenen Preisen für die Rohstoffe abhängig zu sein,

sondern in den Rohstoffen der Kolonien ein Ventil zu haben,

um bei Festsetzung der Preise selbst mitzusprechen. Wenn
Deutschland jetzt nicht in der Lage ist, ein neues Kolo-
nialreich nach den Bedürfnissen, wie sie sich in diesem

Kriege gezeigt haben, aufzubauen, wird es niemals
mehr dazu in der Lage sein und die letzte Gelegen-

heit dazu versäumt haben.

Über die wirtschaftlichen Verhandlungen mit Öster-
reich-Ungarn kurz folgendes

:

Daß eine Zollunion mit Österreich-Ungarn unmöglich

ist, haben berufene Kenner vom Anfang der wirtschaft-

lichen Verhandlungen zwischen Deutschland und Öster-

reich an vorausgesagt; nach einer neulich veröffentlichten

Notiz ist dies auch offiziell jetzt zugegeben worden; die

diesbezüglichen Verhandlungen sind abgebrochen. Beide

Reiche müssen sich volle Handelsfreiheit bewahren. Wie
sehr die Interessen einander widerstreben, geht daraus

hervor, daß Deutschland bis Kriegsausbruch mit 12%,
Österreich-Ungarn dagegen nur mit 3 % am gesamten
Welthandel beteiligt war; die gesamte Ausfuhr von

Deutschland nach Österreich betrug vor dem Kriege

ca. 12 % unserer Ausfuhr, die von Österreich nach

Deutschland umgekehrt 45% der gesamten öster-
reichisch-ungarischen Ausfuhr. Wir sind also

mehr am Welthandel, Österreich-Ungarn mehr an

unserem Handel interessiert. Es ist daher un-

möglich, daß Österreich-Ungarn und Deutschland am
gleichen Strange ziehen.
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Die wirtschaftspolitischen Verhandlungen mit Öster-

reich-Ungarn haben also bis jetzt nicht günstig für uns ab-

geschnitten. Die Österreich-ungarischen Unterhändler

haben sich als sehr zähe und praktische Fachleute und mehr
in dauernder Fühlung mit ihren Industriellen und Kauf-

leuten gezeigt, als die deutschen. In Österreich versteht

man unter wirtschaftlicher Annäherung der Zentralmächte

die Eröffnung der deutschen Zollgrenzen für die Erzeug-
nisse Österreich-Ungarns, unter Aufrechterhaltung des

eigenen Zollschutzes, der nur da gemildert werden soll, wo
die Österreich-ungarische Industrie deutsche Waren
braucht, oder wo eine nennenswerte Ausfuhr von Deutsch-
land nicht stattfindet. Ebenso beanspruchen die Öster-

reicher als ihre wirtschaftliche Domäne den Balkan und
Polen, und die nicht gerade optimistischen Anschauungen,
die ich vor einem Jahre über das wirtschaftliche Zusam-
menarbeiten Deutschlands und Österreich-Ungarns nach
dem Kriege äußerte, habe ich zu meinem Bedauern seit

dieser Zeit nicht ändern können.

Für ups ist die unbedingte Aufrechterhaltung des
Welthandels eine wirtschaftliche Notwendigkeit; dies ist

nur möglich durch sorgsame Pflege einer bewährten Han-
delsvertrags-Meistbegünstlgungs-Politik.

Ich darf vielleicht in diesem Zusammenhang kurz die

durch den Frieden mit der U k r a i n e und Q r o ß r u ß 1 a n d
geschaffenen wirtschaftlichen Verhältnisse im Osten be-
rühren. Durch den Friedensschluß ist der deutsch-rus-
sische Handelsvertrag von 1904 wieder in Kraft getreten,

und zwar sowohl mit Qroßrußland, wie mit der Ukraine,
unter Wegfall der für asiatische Länder vor dem Kriege
vorgesehen gewesenen besonderen Vergünstigungen. Ferner
freie Durchfuhr nach Persien und Afghanistan. Es ist also

wenigstens das erreicht worden, was Rußland bei den ersten

Verhandlungen nicht wollte, da es einen Handelsvertrag kon-
form dem früher bestandenen ablehnte mit der Behauptung,
daß derselbe zu ungünstig für Rußland gewesen sei. Dazu ist

als sehr wichtiger Punkt erreicht worden die Sicherung der
Ausfuhrfreiheit und Ausfuhrzollfreiheit für Erze, besonders
für die für uns sehr wichtigen Mangan-Eisenerze,
und die Vereinbarung des alsbaldigen Übergangs zu Ver-
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handlangen zwecks Abschluß eines neuen Handelsvertrags,

ferner Sicherung der Meistbegünstigung bis mindestens

Ende 1925, auch für den Fall der Kündigung des Proviso-

riums. Der gegenseitige Verkehr darf durch keinerlei

Einfuhr-, Ausfuhr- oder Durchfuhrverbote gehemmt

werden, soweit nicht Staatsmonopole, Rücksichten auf die

Hygiene, oder Erfordernisse in bezug auf die Übergangs-

zeic dem entgegenstehen.

Da das Provisorium ab 30. Juni 1919 mit sechsmonat-

licher Kündigungsfrist sowohl mit Qroßrußland, wie mit

der Ukraine gekündigt werden kann, ist die Bestimmung

über die baldige Vornahme von Verhandlungen zum
Abschluß eines neuen Handelsvertrages sehr wichtig.

Rußland darf ferner keinen Anspruch erheben auf Be-

günstigungen, welche Deutschland an Österreich oder ein

anderes, mit ihm durch ein Zollbündnis verbundenes Land,

das an Deutschland unmittelbar oder durch ein anderes

mit ihm oder Österreich zollverbündetes Land mittelbar

angrenzt, erheben, ebenso wenig auf Begünstigungen,

welche Deutschland seinen Kolonien, ausländischen Schutz-

gebieten oder denen der mit ihm zollverbündeten Länder

gewährt. Es tritt also, wie man sieht, bei diesem Friedens-

schluß die bedingte Meistbegünstigung in die Er-

scheinung. Es dürfte diese Abmachung meines Erachtens

nur als Eventualmaßnahme betrachtet werden, da ein enger

zollpolitischer Zusammenschluß Deutschlands und Öster-

reich-Ungarns nur dann Platz greifen dürfte, wie schon

wiederholt ausgeführt, wenn die Entente durch ihr Ver-

halten beim Friedensschluß Deutschland diese Maßnahmen
aufzwingt. Mit einem nicht durch Maßnahmen unserer

Gegner veranlaßten Hineinbringen der bedingten Meistbe-

günstigungsklausel in alle weiteren Friedensverträge, wie

dies kürzlich Ministerpräsident Weckerle im österreich-

ungarischen Abgeordnetenhaus als beabsichtigt hinstellte,

können wir also uns keineswegs einverstanden erklären,

denn eine solche Politik liegt nicht im Interesse künftiger

deutscher Weltmarktsbetätigung, oder Deutschland müßte
seine Gegner so besiegen, wie Rußland, d. h., daß es den
Frieden einfach diktieren könnte. Selbst wenn wir so ab-

schneiden würden, bliebe dann immer noch unser Verhält-
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nis zu den Neutralen, die sicher gegenüber unserer be-

dingten Meistbegünstigung auch ihrerseits mit einer be-

dingten Meistbegünstigung kommen würden; dann würde
aber der Wirtschaftskrieg in die Wirklichkeit um-
gesetzt, die Pariser Wirtschaftsbeschlüsse würden
reale Gestalt gewinnen und damit die Welt dauernd in

zwei feindliche Lager geteilt werden. Auf diesem Wege
blüht uns aber keine gedeihliche Zukunft, und ich glaube
nicht, daß die deutsche Regierung einen solchen Weg ein-

schlagen wird, der notgedrungen von einer transkon-
tinentalen zu einer kontinentalen Wirt-
schaftspolitik führen müßte. Ich fasse die bedingte

Meistbegünstigungsklausel in dem Friedensvertrag mit
Qroßrußland und der Ukraine nur als eine geschickte Vor-
sichtsmaßregel auf für den Eventualfall, daß die Entente
ihre Drohung wirklich ausführt. Mit der Abmachung in

den letztgeschlossenen Friedensverträgen ist noch keine
endgültige Entscheidung über unser Verhältnis zu Öster-
reich-Ungarn und damit zu der übrigen Welt getroffen.

Erst wenn wir einmal daran gehen würden, in den Frie-
densverträgen mit unseren übrigen Gegnern Vorbehalte
für eine mitteleuropäische Wirtschaftspolitik zu machen,
wird sich zeigen, was dabei für uns zu erwarten ist.

Jetzt schon über unsere wirtschaftlichen Aussichten in

Rußland etwas zu sagen, dürfte verfrüht erscheinen; bei

politischen Verhältnissen, wie sie augenblicklich in Qroß-
rußland herrschen, die jeden Augenblick zu neuen Umwäl-
zungen führen können, wird in der Beurteilung größtmög-
lichste Vorsicht nötig sein. Die systematische Unter-
drückung des Deutschtums wird sicherlich ihre Folgen
haben. Es bleibt zum mindesten zweifelhaft, ob Großruß-
land in Zukunft für unsere deutsche Industrie als Absatz-
gebiet nach den gleichen Prinzipien zu bearbeiten sein
wird, wie in der Vergangenheit.

Soweit über den wirtschaftlichen Friedensschluß mit
Rußland.

Bei Prüfung der Verhältnisse, denen wir in unseren
weltwirtschaftlichen Beziehungen bei Friedensschluß gegen-
überstehen, ist auch zu berücksichtigen, daß unsere Wett-
bewerbsfähigkeit vielfach darunter leiden wird, daß wir in
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der ersten Zeit gezwungen sein werden, in vielen Fällen

satt mit den ursprünglichen Rohstoffen, mit Ersatzpro-

dukten, wie wir sie während des Krieges ausgebildet haben,

unsere Waren auch für die Ausfuhr herzustellen, bis wir

genügend ursprüngliche Rohstoffe aus dem Ausland her-

einbekommen haben. Daß die so hergestellten Waren nicht

den früheren deutschen Qualitätswaren ebenbürtig sind, ist

selbstverständlich, ebenso, daß die Gefahr vorliegt, daß
diese nicht ganz ebenbürtigen Waren unseren Feinden Ver-
anlassung geben werden, unsere Fabrikate im Ausland als

schlecht in Verruf zu bringen. Wenn also die wirtschaft-

lichen Schwierigkeiten, denen wir nach dem Kriege

entgegenzusehen haben, nicht noch mehr vergrößert

werden sollen, muß auch aus diesem Grunde
verlangt werden, daß wir so schnell wie möglich in die

Lage kommen, genügend Rohstoffe aus den uns jetzt feind-

lichen Ländern zu normalen Preisen zu erhalten, um so

schnell wie möglich eine geregelte Ausfuhr in Qualitäts-

waren, wie sie die Welt früher von uns kannte, in Gang
zu bringen.

Eine weitere Forderung, die als Folge dieses Krieges

erhoben werden muß, ist die Verbesserung unserer Aus-
landsvertretungen. Die bisherigen Konsuln waren Wahl-
konsuln und haben mit wenigen Ausnahmen ihrem eigent-

lichen Zweck gegenüber versagt. In Zukunft müssen wir
mehr Berufskonsuln haben. Es müssen zwecks Auswahl
der tüchtigsten entsprechende Gehälter vorgesehen werden,
damit nicht nur die Vermögenden diese Posten einnehmen
können. Entsprechende volkswirtschaftliche technolo-

gische Vorbereitung ist notwendig, ebenso nicht zu häufiger

Wechsel in der Besetzung der Konsulatstellen. Zum
Eintritt in die Konsularlaufbahn sind nicht nur Juristen,

sondern auch Volkswirtschaftler und Ingenieure, letztere

evtl. mit juristischer Zusatzprüfung, vorzusehen. In

jedem Generalkonsulat sollte mindestens eine volkswirt-

schaftliche, eine technische und landwirtschaftliche Abtei-

lung bestehen. Der Konsulardienst sollte auch Durch-
gangsstelle für hohen Diplomatendienst sein; jeder Bot-
schafter sollte selbstverständlich konsularische Dienste
vorher getan haben. Hand in Hand damit gehen die Be-
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strebungen unserer Auslandswissenschaft, über die ich

letztes Jahr schon berichtet habe; dieselben haben einen

erfreulichen Fortgang genommen. Auf Grund der Denk-

schrift des preußischen Handelsministers Ende 1916 ist ja

bekanntlich an den meisten deutschen Universitäten die

Gründung eines besonderen Instituts für Auslands-

forschung begonnen worden. Auch in Straßburg

sind die Vorbereitungen zu einem solchen Institut ziem-

lich weit gediehen. Es ist besonders erfreulich, daß in

Straßburg nicht ein Spezialgebiet nach bestimmten

Ländern, wie an den meisten anderen Universitäten ge-

wählt wurde, sondern allgemeine Auslandskunde, gegliedert

nach Geschichte, Geographie, Nationalökonomie, Rechts-

wissenschaft usw. — also das Allgemeinste und Weitest-

gehende ins Auge gefaßt ist. Daß eine derartige gründliche

Vorbereitung der im Auslandsdienst stehenden Konsuln
und Diplomaten auch vielfach der ins Ausland gehenden
Kaufleute, Industrielle und Ingenieure in Zukunft sehr

nötig ist, wird immer mehr anerkannt.

Wenn wir die großen Erfolge in den letzten 40 Jahren
im wirtschaftlichen Verkehr errungen haben trotz mangeln-
der Vorbildung auf diesem oder jenem Gebiet, so ist dies

eben dem außerordentlichen industriellen Aufschwung in

der ganzen Welt zuzuschreiben und der Energie und Tat-
kraft, mit der unsere deutschen Kaufleute und Industriellen

sich die Welt erobert haben, ich möchte beinahe sagen, die

Konkurrenz überrumpelt haben. In dem Maße, wie die

deutsche Gefahr im Auslande — um das Schlagwort zu ge-
brauchen—, immer mehr erkannt wurde, speziell von Eng-
land, ist die Reaktion dagegen natürlich gewachsen, und
für die nächsten 40 Jahre wird es einen harten Kampf
kosten, das wieder aufzubauen und zu bewahren, was in

den vorhergehenden 40 Jahren erworben und aufgebaut
war. Es wird dann nötig sein, all die Fehler zu vermeiden,
die bei diesem ersten Aufbau geschehen sind und die uns
den Neid und die Mißgunst der Welt, nicht nur in dem uns
jetzt feindlichen Ausland, sondern auch im neutralen Aus-
land zugezogen haben. Dazu gehört auch durch genaues
Studium ausländischer Völker und Sitten entsprechende
Anpassung an deren Gewohnheiten.
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Was da noch zu tun ist, möchte ich am besten durch

ein Zitat des Spaniers Ricardo Leon darlegen, eines sehr

deutsch-freundlichen Neutralen, der folgendes über die

Deutschen schreibt in seiner blumenreichen Sprache:

„Ihr seid, und ich werde nicht müde werden, es zu ver-

sichern, gebildet, friedfertig, auch aufopferungsvoll und

arbeitsam, duldsam und treu; ihr besitzt die höchsten

Tugenden dieses Jahrhunderts, die den Menschen und

Völkern den Sieg im Leben gewähren: Überlegung, Zähig-

keit, geselligen Unternehmungsgeist, das Gefühl der Pflicht,

die Ausdauer bei der Arbeit, ihr vertretet die Kraft, be-

wußte, erzogene und harmonische Kraft, die Voraussicht,

die positiven Verstandesfähigkeiten, die Willensdisziplin.

Aber wenn ihr auch so hohe und kostbare Tugenden besitzt

und so gesunde und moderne Fähigkeiten, so fehlen euch

dafür viele Gaben, die auch von großem Nutzen
und Annehmlichkeit sind, diese köstlichen Züge,

welche die Menschen brauchen, um miteinander zu
leben, die Völker um zu siegen, die Ideen, u

m

sich in den Hirnen festzusetzen, die Gefühle, um
die Herzen zu erobern. Es fehlt euch die Grazie,
die besondere Anziehung, der Takt, die Sympathie, die

Kunst, sich beliebt zu machen. Ihr seid treuherzig, auch

rauh in Worten, Handlungen und Manieren. Deswegen
flößen alle eure riesigen Werke weniger Liebe, als Er-

staunen ein. Ihr Deutschen von heute, Enkel von Goethe,

Schiller und Heine, umpanzert von der Kraft des neuen

Reiches und dem Stolze einer großen Kultur, habt 40

Jahre gelebt, ohne Kenntnis von der Gefahr zu haben, die in

der Welt jede Stunde begleitet, der Neid des einen, die Er-

bitterung des anderen, die Verständnislosigkeit aller haben

die Katastrophe beschleunigt. Verständnislosigkeit, du

machst die Kriege und errichtest eine unübersteigliche

Mauer zwischen den Völkern." (Aus dem Welthandel.)

Ich glaube, die Charakteristik ist in mancher Bezie-

hung nicht ganz unrichtig.

Meine Damen und Herren, ich habe versucht, soweit

es in der kurzen, mir zur Verfügung stehenden Zeit mög-
lich war, ein Bild zu geben über die hauptsächlichsten

Fragen, die jetzt nach bald vierjähriger Kriegsdauer im
wirtschaftlichen Leben Deutschlands in die Erscheinung
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getreten sind. Der Aufstieg in den abgelaufenen 45 Jahren

ist jäh unterbrochen worden. Er war mögUch in seiner

außerordentUchen Größe durch die Entwicklung der

Technik, durch die Erschließung neuer großer Wirtschafts-

gebiete, durch die außerordentliche Regsamkeit, Energie

und Anpassungsfähigkeit des deutschen Kaufmanns und
Industriellen an die Bedürfnisse der ganzen Welt, —
schließlich auch durch die etwas beschauliche Ruhe, mit der

unsere wirtschaftlichen Nebenbuhler wenigstens in der

ersten Zeit die neue Konkurrenz als ungefährlich betrach-

teten. Aus der Entdeckung der Gefahr, in der ihre wirt-

schaftliche Superiorität durch Deutschlands wirtschaft-

liche Entfaltung schwebte, ist der Weltkrieg entstanden.

Welchen wirtschaftlichen Abschluß er definitiv bringt, ist

heute noch nicht vorauszusehen. Bei noch so großen mili-

tärischen Erfolgen ist das Eine klar, — daß er nicht den
Zustand bringen kann, wie wir ihn vorher hatten. Deutsch-
land geht einer neuen Epoche seiner Entwicklung entgegen,

die unvergleichlich schwerer sein wird, als die abgelaufene.

Wie lang dieselbe dauern wird, kann niemand voraussagen.
Ob durch technische Umwälzungen oder durch neue Kriege
nach 10, 20 oder 50 Jahren ein neuer Abschnitt in der wirt-

schaftlichen Entwicklung sich ergeben wird, weiß niemand.
Deutschland wird aber in den nächsten Jahrzehnten Schritt

für Schritt suchen müssen, das wiederzuerobern, was es in

diesem Kriege wirtschaftlich verloren hat, und Neues dazu
zu gewinnen. Es wird dabei zu kämpfen haben auf Jahre
hinaus mit der Feindschaft eines großen Teiles der Welt.

Eines dürfte aber als unbedingte Schlußfolgerung aus
diesem Kriege gesagt werden können: Deutschland wird
auch in Zukunft bei seiner geographischen Lage mitten in

Europa und seinen langgedehnten West- und Ostgrenzen
immer eine starke Militärmacht nötig haben, um sich gegen
seine Feinde verteidigen zu können. Die Ideen von allge-

meiner Abrüstung und Weltfrieden halte ich für utopistisch,

geeignet, uns einzuschläfern. Zur Verteidigung dieser

außerordentlich großen Landesgrenzen wird es darauf ange-
wiesen sein, gegenüber dem Bevölkerungswachstum der
Nachbarstaaten eine großzügige Bevölkerungs-
politik zu treiben, die eine Vermehrung der Bevöl-
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kerung erstrebt, wie sie in den letzten Jahrzehnten

vor dem Kriege stattgefunden hat. Diese sich dauernd ver-

mehrende Bevölkerung bedarf zur Befriedigung der

Lebensbedürfnisse und um ein kulturell immer höheres

Leben zu führen, weitgehendster Industrialisierung.
Mag man nun diese Entwicklung bedauern, oder nicht, ~
sie ist eben nötig, um das, was wir aus dem Ausland für

unsere Bedürfnisse brauchen, mit den von uns hergestellten

Waren bezahlen können. Daß daneben eine immer inten-

siver betriebene Landwirtschaft nötig ist, ist selbstver-

ständlich. Ebenso ist selbstverständlich, daß neue Wege
gesucht werden müssen für die industrielle Betätigung, die

alle e i n Ziel haben, rationellere Ausnützung aller unserer

Rohstoffe, aller Menschen, aller Bodenschätze, größtmög-

lichste Sparsamkeit, um die Wunden zu heilen, die der

Krieg in 4 Jahren geschlagen hat. Ungezählte Millionen

liegen hier noch brach. Allein die bessere Ausnützung der

Kohle, die rationellere Verwertung des Eisens gibt

Ausblicke von nicht zu übersehender Tragweite. Es ist er-

freulich, daß in den während des Krieges begründeten

großartigen Instituten für Eisen- und Koh-
lenforschung diese Fragen ihrer Lösung näherge-

bracht werden sollen.

Die Ideen der Gemeinwirtschaft tauchen da

ganz von selbst auf. Ob dieselben nun gepredigt werden

von Rathenau. dem Leiter einer der größten industriellen

Unternehmungen Deutschlands, oder von dem aus der

Sozialdemokratie hervorgegangenen Unterstaatssekretär

Müller, — beide steuern auf dasselbe Ziel los, wenn auch

aus verschiedenen Motiven. Wenn Rathenau in seinen

Problemen der Friedenswirtschaft sagt: Wirtschaft ist

nicht mehr Sache des Einzelnen, sondern Sache der Ge-

samtheit, — und die großindustrielle Konzentration in

Handel, Industrie und Gewerbe immer weiter treiben will

unter möglichster Ausschaltung des Mittelstandes, zwecks
billigster Produktion und rationellster Ausnutzung aller

Rohstoffe und materiellen Mittel, so kommt das in der

Praxis auf dasselbe heraus, wie wenn Müller die G e m e i n -

Wirtschaft einführen will als Form des Sozialismus und
sagt, der Ertrag der Produktion müsse so ergiebig wie
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möglich gestaltet werden, und die selbverständliche Spar-

samkeit im Verbrauch aller notwendigen Konsumgüter
propagiert.

Ich glaube, daß diese Rathenauschen Grundsätze zu

einer Verödung unseres Wirtschaftslebens führen würden,

zu einer Mechanisierung, und uns das rauben würden, was
Deutschland bisher stark machte, — die Mannigfahigkeit

und Vielgestaltigkeit der Wirtschaftsformen, auf Grund
deren wir in der Lage waren, in der ganzen Welt konkur-

renzfähig zu sein. Vor beinahe hundert Jahren hat schon
Alfred Krupp, der Gründer der Kruppwerke, das Wort aus-

gesprochen „Der Zweck der Arbeit ist das Gemeinwohl".
Er hat es zu einer Zeit gesagt, als Deutschland an den
kleinsten Anfängen seiner industriellen Entwicklung stand,

— er hat vielleicht vorahnend damit die Zeit im Auge
gehabt, in der wir jetzt stehen. Der Zweck der Arbeit soll

das Gemeinwohl sein, — die Wege, die zur Erreichung
dieses idealen Zieles führen, sind jedoch verschieden.

Meines Erachtens führen die Wege am besten zum Ziel,

die neben der rationellsten Ausnützung aller Rohstoffe und
Produktionsmittel der industriellen Leistungsfähigkeit und
Entwicklungsfähigkeit jedes Einzelnen soviel freies Spiel

lassen, um keine Generation heranzuziehen, die selbststän-

dige individuelle Tätigkeit ganz verlernt. Wenn die

Hunderttausende, die jetzt noch in Handwerksbetrieben,
kleinen und mittleren industriellen und Handelsbetrieben
tätig sind, hineingezwängt würden in die zum großen Teil

mechanische Arbeit der großen Fabriken und großen
Handelsgesellschaften, so würde damit auf dem Papier vor-
aussichtlich eine Verbilligung und rationellere Herstellung
aller unserer Fabrikate errechnet werden und theoretisch

sich eineVerbesserung unserer Arbeitsmethoden ergeben, —
aber in Wirklichkeit würde das Resultat nach gewisser
Zeit ganz anders aussehen und sich ausdrücken in der
immer mehr schwindenden Möglichkeit, dem Auslande das
in genügenden Mengen zu verkaufen, was wir verkaufen
müssen, um all das, was wir zum Leben benötigen, in ge-
nügenden Mengen hereinzubekommen.

Selbstverständlich sind sich Handel und Gewerbe dar-
über klar, daß ein sehr großer Anteil ihrer Tätigkeit dem
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Staate in Zukunft angehört. Die Arbeiter müssen aber

auch umgekehrt in ihren Forderungen darauf Rücksicht

nehmen, daß unsere gesamte Wirtschaft nur dann gedeihen

kann, wenn ein Ausgleich zwischen den verschiedenen

Interessen erfolgt, und wir dadurch auf dem Weltmarkte
konkurrenzfähig bleiben. Es muß der richtige Ausgleich

gefunden werden zwischen den Bedürfnissen des Staates

und den Entwicklungsmöglichkeiten des Individuums. Wenn
der vor kurzem in Berlin begründete, aus 65 Mitgliedern

bestehende deutsche Industrierat, gewählt aus den wich-

tigsten industriellen Verbänden Deutschlands, seine Auf-

gabe richtig erfüllt, so wird er seine vornehmste Betätigung

darin zu suchen haben, gemeinschaftlich mit der Staats-

regierung und gemeinschaftlich mit den Vertretern aller

Berufstände und auch der Arbeiter einen Mittelweg zu

finden zwischen den sich gegenüberstehenden Anschau-
ungen, zu sorgen, daß sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer

auf gemeinsamem Boden zusammenfinden und ihre gemein-

samen Interessen darin finden, uns dem Auslande gegen-

über wirtschaftlich stark zu machen, und alle auftretenden

Fragen von diesem einen Gesichtspunkte aus zu lösen.

Es darf nicht vergessen werden, daß mit dem Schlag-

wort Gemeinwirtschaft und Verstaatlichung leicht ein ver-

hängnisvoller Mißbrauch getrieben werden kann. Man soll

sich hüten, auf Grund von Auswüchsen und Mißbräuchen,

die in einem Kriege von der Ausdehnung des jetzigen kaum
vermeidbar sind, gleich das ganze Wirtschaftsleben zu ver-

urteilen. So bedauerlich diese Auswüchse sind, darf

andererseits doch nicht übersehen werden, daß z. B. die

Erzeugung von Ersatzstoffen, ohne die der Krieg unmög-
lich hätte geführt werden können, nur auf dem Boden der
bewährten Friedenswirtschaft und der freien I n d i v i d u-

albetätigung möglich gewesen ist. Alles, was Indu-
strie, Handel und Landwirtschaft schöpferisch geleistet

haben, beruhte in erster Linie auf freiem Wirken der
Kräfte; kein obrigkeitlicher Befehl hätte die chemische
Industrie zu den großartigen Erfindungen veranlassen
können, die allein die Versorgung des Heeres mit Spreng-
stoffen ermöglichten. Es sei nur an die Gewinnung des
atmosphärischen Stickstoffes, an die Herstellung des
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Glyzerins aus Hackfrüchten, die Gewinnung rd^f. /Schieß-

baumwolle aus dem aus Holzfasern hergesteln^ff^erinnert.

Die Zeit nach dem Kriege fordert von allen groß-

zügige Staatsgesinnung; was nationale Arbeit heißt, was
sie für das Gesamtwohl leistet und an Mitteln aufbringen

kann, werden wir erst dann zu beweisen haben. Sie er-

fordert viele Opfer, Einstellung auf neue Arbeitsweisen,

hohe Steuerlasten, — dem wird sich niemand entziehen.

Aber alle Änderungen von Wegen und Mitteln müssen dem
einen Ziel dienen, den höchsten geistigen und mate-
riellen Ertrag aus der Arbeit des Volkes zu ziehen, — und
das ist meines Erachtens mit staatssozialistischen Ideen

allein nicht getan. Um die Produktivkräfte zu einem
Höchstmaß an Leistungsfähigkeit zu entwickeln und die

persönlichen Qualitäten jedes einzelnen wirtschaftlich

Tätigen auszunützen, daß sie zum Maximum der mög-
lichen Wirkung gelangen, um jede Hilfsquelle organisch
zu entwickeln und die Widerstände zu überwinden,
denen Deutschland als Käufer von Rohstoffen, wie als Ver-
käufer seiner Waren noch jahrelang begegnen wird, und
die an die Tatkraft und Umsicht des Kaufmanns größere
Anforderungen stellen werden als zu irgendeiner Zeit vor
dem Kriege, wird es eines Wirtschaftssystems bedürfen,

welches seineQrundlagehatindemZusammen-
wirken von freier individueller Initiative
mit entsprechender staatlicher Mitwirkung und
Beteiligung. Wenn die prinzipiellen Grundlagen da-
für festgelegt sind, wird die Entwicklung keine Schwierig-
keiten bereiten.

Über den Gesetzen des Freiherrn von Stein vor 100
Jahren standen die denkwürdigen Worte: Alles entfernen,
was den Einzelnen bisher hinderte, den Wohlstand zu er-
werben, den er nach dem Maß seiner Kräfte zu erreichen

fähig ist. Wenn auch unsere Zeit der Industrialisierung

es für ihre Pflicht hält, daß derjenige, dessen Kräfte nicht

ausreichen, um allein sich ein lebens- und menschen-
würdiges Dasein zu sichern, in einem weitgehendsten
Maße die Unterstützung des Staates verlangen kann, um
ein auskömmliches Dasein zu führen, so gelten diese Worte,
richtig verstanden, auch nach hundert Jahren noch für
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unsere ganz anders geartete Zeit, und das Wort „Freie
Bahn dem Tüchtigen" will meines Erachtens nichts

anderes sagen, als was vor 100 Jahren schon Freiherr von
Stein ausgesprochen hat. In seiner größten schöpferischen

Tat, der Städteordnung vom Jahre 1808, hat er die Ver-

wirklichung des Gedankens der Selbstverwaltung der deut-

schen Bürger auf eigene Füße gestellt, und sicher wird

nach diesem Kriege und in der wirtschafthchen Epoche,
die ihm folgt, das deutsche Reich und alle seine Volks-

genossen sich nur dann frei und glücklich entwickeln

können, wenn dieser Gedanke der Selbst- und Eigenver-

waltung alle Schichten durchdringt und nicht abgelöst

wird durch das Prinzip, daß der Staat die Verantwortung
für das Wohlergehen aller seiner Bürger allein üernimmt.
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«Y/l enn ich nach den so interessanten Darlegungen, die

^^ Ihnen in den letzten Diskussionsabenden geboten

wurden, einem von einigen Seiten geäußerten Wunsche fol-

gend in diesem Kreise über eine etwas trockenere und sprö-

dere Materie Einiges su sagen unternehme, so tue ich dies

hauptsächlich deshalb, weil alle wirtschaftlichen Fragen für

jeden Einzelnen, welchen Berufes er auch sei, in diesen

Zeiten eine viel größere Tragweite gewonnen haben, als dies

jemals in der Vergangenheit der Fall war und weil jeder

Einzelne von der Art und Weise der Erledigung der wirt-

scliaftlichen Angelegenheiten des Reiches nach dem Krieg

in ganz außerordentlicher Weise betroffen wird.

Es dürfte schließlich auch von allgemeinem Interesse

sein, den Versuch zu machen, das Bild einmal zu kon-

«^truieren. welches Deutschland bei dem Übergang vom

Krieg zum Frieden und für die ersten Friedensjahre vom

wirtschaftlichen Standpunkte aus im Inneren und in seinen

mannigfachen Beziehungen zum Auslan. bieten wird, da

letzten Endes von diesen wirtschaftlichen Verhältnissen

auch die kulturelle Entwicklung für lange Zeit beeinflußt

wird.

Man könnte sagen, daß bei der durch die Ablehnung

des Friedensangebotes Deutschlands geschaffenen Situation,

die ein baldiges Kriegsende augenblicklich noch nicht er-

warten läßt, es vielleicht verfrüht erscheinen möge, jetzt

schon über Fragen zu sprechen, deren Wirkungen erst in

der der Kriegsbeendigung folgenden Zeit in die Erscheinung

treten.

Es handelt sich jedoch um eine Materie, deren Stu-

dium und Vorbereitung nach Ansicht aller Fachleute und



auch unserer Reichsregierung gar nicht früh genug in An-

griff genommen werden kann. Es ist dies auch dadurch

anerkannt, daß schon vor längerer Zeit ein R e i c h s k o m-

missar für die Übergangswirtschaft ernannt

wurde. Gerade durch den voraussichtlichen Eintritt Nord-

amerikas in den Kreis unserer Gegner hat die Frage noch

an Bedeutung gewonnen, da diese neue Entwicklung meines

Erachtens weniger militärische, als in der Hauptsache

schwerwiegende wirtschaftliche Folgen für Deutsch-

land beim Übergang in die Friedenswirtschaft haben kann.

Ich bitte daher für kurze Zeit um Ihre Geduld für die

zusammengedrängte Erörterung von Fragen, deren richtige

Erledigung für die zukünftige Gestaltung aller wirtschaft-

lichen Verhältnisse im deutschen Reich, wenigstens für die

ersten Jahre nach Friedensschluß, von grundlegender Be-

deutung sein dürfte. Es handelt sich um die Ü b e r g a n g s-

wirtschaft, d. h. die Zurückführung der ge-

samten deutschen W i r ts c h a f t aus der jetzigen

anormalen Kriegs- in die normale Friedenswirtschaft.

Daß auch von der deutschen Industrie die der Kriegs-

beendigung folgende Zeit als Übergangszeit betrachtet

wird, mag schon daraus hervorgehen, daß die beiden wich-

tigsten wirtschaftlichen Verbände Deutschlands, das

Rheinisch-westfälische Kohlensyndikat und der Stahlwerks-

Verband, die beide in diesem Jahre ablaufen, provisorische

Verlängerungen einer langfristigen Bindung wie bisher

nach Ablauf vorgezogen haben.

Zum Verständnis des Folgenden muß ich etwas aus-

holen und erinnere an die Ihnen allen bekannte Tatsache,

— daß seit Kriegsbeginn unsere Weltwirtschaft beinahe von

einem Tag zum anderen in eine Selbstversorgungswirtschaft

verwandelt wurde, die immer vollständiger wird, je länger

der Krieg dauert, daß wir jetzt im wesentlichen einen wirt-

schaftlich geschlossenen Staat darstellen, daß wir vom
Übersee-Verkehr vollständig abgeschnitten wurden, nur

durch die Ostsee mit den skandinavischen Ländern noch

Seeverkehr unterhalten und im übrigen nur Handelsverkehr

haben mit den neutralen Ländern, mit denen uns Land-

grenzen verbinden, also Holland, die Schweiz und Däne-

mark. . Da auch dieser See- und Landverkehr allmählich
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durch die englische Blockade und Kontrolle immer mehr

zurückgegangen ist und bei der jetzigen verschärften

Kriegführung außer Zweifel steht, daß unserer einge-

schränkten Einfuhr immer engere Grenzen gesetzt werden,

haben wir uns nach und nach einem Zustand genähert, den

wir seit mindestens 30 Jahren als überwunden betrachten

konnten.

Was aus einer solchen geradezu explosionsartigen

gewaltsamen Zurückführung in diesen wirtschaftlichen

Zustand entstehen würde, konnte niemand voraus-

sehen, insbesondere da die Folgen abhängig waren einer-

seits von dem Umfang, andererseits von der Länge des

Krieges. Alle pessimistischen Voraussagen, wie allgemeine

Arbeitslosigkeit, finanzieller Zusammenbruch usw., die von

Nationalökonomen und sonstigen berufenen Fachleuten

über die Konsequenzen eines solchen Ereignisses vor dem

Kriege als in Aussicht stehend angenommen wurden, sind

durch die tatsächlichen Ereignisse vollständig über den

Haufen geworfen worden, und zwar in erster Linie des-

halb, weil an Stelle der ausgefallenen Weltwirtschaft ein

Käufer von so ungeheurem Bedarf und so unangezweifelter

Zahlungsfähigkeit auftrat, wie niemals zuvor: das

deutsche Reich. Dies hat es vermocht, daß nach

Überwindung des ersten Schreckens gewissermaßen und

nach einer ganz kurzen Übergangszeit in den ersten Kriegs-

wochen die Produktivkraft Deutschlands sich in geradezu

überraschender Weise entwickelt hat. Dieselbe hat weder

Einbuße erlitten durch finanzielle Schwierigkeiten. — ich

brauche nur auf den Erfolg aller bisherigen Kriegsanleihen

hinzuweisen, — noch ist die Produktionsfähigkeit, im

großen und ganzen betrachtet, wesentlich durch

Mangel an Arbeitskräften beeinträchtigt worden, trotz des

außerordentlich großen Umfangs der Einberufungen zum

Heere, wie sie niemals in die Berechnung eingesetzt wurden.

Dies wurde erreicht durch Indienststellung in großem Um-

fange von jugendlichen und dem militärpflichtigen Alter

schon entwachsenen, sowie weiblichen Arbeitskräften, Ge-

fangenen und aus dem Krieg zurückkommenden Kriegsver-

wendungsunfähigen, — wir haben gewissermaßen jetzt

schon zwei Generationen von aus dem Krieg zurückgekom-



menen, nicht mehr kriegsverwendungsfähigen Arbeitern,

die in der Industrie wieder tätig sind.

Ebenso wenig ist die Produktionsfähigkeit, — wiede-

rum im großen und ganzen betrachtet, beeinträchtigt

worden durch Mangel an Arbeitsstätten, Maschinen. Werk-

zeugen usw. In den letzten Monaten sind zwar auf ge-

wissen Gebieten Schwierigkeiten in der Versorgung mit

Kriegsmaterial eingetreten und zum Teil noch vorhanden,

wie in der Eisenindustrie, — deren Ursachen hier nicht voll-

ständig erörtert werden können, die aber eng zusammen-

hängen mit dem trotz 2^ -ijähriger Kriegführung .nicht vor-

auszusehen gewesenen, erneut enorm gesteigerten Bedarf

durch die dauernde Erweiterung der Kriegsschauplätze, mit

den daraus sich ergebenden Schwierigkeiten des Nach-

schubes, langen Laufzeiten und Abnutzung des rollenden

Materials. Unbenutzbarkeit der Flußläufe infolge des harten

Winters usw. Wir können jedoch hoffen, daß alle diese

Schwierigkeiten in Bälde überwunden sein werden.

Das Moment, welches allein die (Irenze der Produk-

tionsmöglichkeit gebracht hat. war ein solches, gegen

welches die beteiligten Kreise machtlos waren und sind, —
die Knappheit, zum Teil der Mangel an Rohstoffen, mit

deren Bezug wir ganz oder zum Teil auf das feindliche oder

neutrale Ausland angewiesen sind. Ich brauche nur zu er-

innern an Baumwolle. Kupfer. Zinn. Nickel, Salpeter, Jute,

Seide, zum Teil auch Eisenerze und gewisse Spezialmetalle.

Durch die mit der Länge des Krieges notwendig gewor-

dene Streckung der Bestände, sowie teils ausschließliche

Verwendung zu Kriegsbedarf sind bei vielen Industrien

starke Produktionsverminderungen eingetreten.

Umgekehrt hat der Krieg gelehrt, Ersatzstoffe aller

Art an Stelle der nicht oder nur knapp vorhandenen Roh-

materialien zu verwenden, die wir wenigstens zu einem Teil

in die Friedenswirtschaft herüberretten werden. Ich

brauche nur als wichtigstes Beispiel zu erinnern an die

Gewinnung des Stickstoffes aus der Luft an Stelle des

Chile-Salpeters, — ein Verfahren, welches jetzt schon eine

so rationelle Herstellungsweise erreicht hat, daß wir ver-

mutlich auch nach dem Krieg auf die Verwendung von aus-

wärtigem Salpeter, wenn überhaupt, nur in kleinem Um-
fang angewiesen sein werden.

Ich verweise ferner auf die jüngste Großindustrie der

Erzeugung von Fasern, Geweben und Stoffen aus Papier,

in der sich für die Textilindustrie, die ganz besondere Ein-

schränkungen aus Mangel an überseeischem Rohmaterial

sich hat gefallen lassen müssen, neue Aussichten eröffnet

haben. Es wird Ihnen ja auch allen bekannt sein, daß die

Verarbeitung von Altgummi und Gummi-Abfällen durch

Regenerierung zu neuem Gummi in umfangreicherem

Maße Platz gegriffen hat.

Statt des sizilianischen Schwefels werden seit langen

Jahren nicht mehr benutzte westfälische Schwefelkiese ver-

arbeitet. Die früher wertlose Gasreinigungsmasse der

Leuchtgasfabrikation wird als Ausgangsprodukt statt

Schwefel für die Fabrikation der Schwefelsäure benutzt.

Ebenso hat sich die deutsche chemische Industrie mit Er-

folg bemüht, aus Gips statt aus Schwefel Schwefelsäure

herzustellen, und die früher wertlose und direkt störende

Ablauge bei der Zellulose-Fabrikation ist jetzt ein wichtiges

Nebenprodukt für Herstellung von Gerbstoffen, Spiri-

tus usw.

Ich füge hinzu, daß wenn wir morgens den gewohnten
Zucker vielfach entbehren müssen, wir uns dabei bewußt
sein mögen, daß Zucker das Ausgangsprodukt zur Herstel-

lung eines der wichtigsten für die Kriegführung nötigen

chemischen Produktes geworden ist. — Lassen Sie mich
damit die noch sehr vermehrbare Reihe von Beispielen be-

schließen und zusammenfassend sagen, daß für die che-

mische Industrie wenigstens die Rohstoff-Frage für die

Kriegszwecke gelöst ist.

Daß von Arbeitslosigkeit und allen damit zusammen-
hängenden Fragen keine Rede sein kann, habe ich schon
erwähnt; im Gegenteil, überall war, abgesehen von den
allerersten Kriegsmonaten, die Nachfrage nach Arbeits-

kräften größer als das Angebot. Niemals haben glänzen-
dere Arbeitsverhältnisse für die deutsche Arbeiterschaft,

soweit sie nicht im Krieg ist, bestanden.

Alles, was arbeiten kann, will und muß, kann augen-
blicklich in Deutschland Arbeit finden; alles, was an Roh-
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materialien. Rohstoffen und Abfallstoffen in Deutschland

vorhanden ist und aus dem Auslande noch eingeführt

werden kann, wird auf das Intensivste ausgenutzt und ver-

wertet, und es ist nicht anzunehmen, daß während der

Kriegsdauer diese intensive gewerbliche und industrielle

Tätigkeit nachlassen wird.

Und doch kann nicht früh genug die Frage aufgeworfen

werden : was wirdsich in dem Moment ab-

spielen, wo der Krieg aufhört, wo durch den

Frieden normale Verhältnisse wieder eintreten sollen, wo
wie mit einem plötzlichen Ruck ein Stillstand in das ganze

große Getriebe des kriegsindustriellen Räderwerks kommt,

wo eine Umstellung der Tausende und Abertausende, jetzt

nur für Kriegsbedarf arbeitenden Betriebe zur normalen

Friedenswirtschaft erfolgen muß. wo nicht mehr zum

Zwecke der Reichsverteidigung und Zerstörung, sondern

zu Zwecken der Zivilisation und Kultur und der allgemeinen

menschlichen privaten Bedürfnisse und zum Zweck des

normalen (iüteraustausches wieder gearbeitet werden soll.

Es handelt sich um eine Frage von der eminentesten

Bedeutung, sodaß nicht zuviel gesagt ist. daß die Ent-

wicklung des deutschen Reiches auf lange Jahre nach

Friedensschluß von einer sorgfältig und gut organisierten

Überleitung aus der Kriegs- in die Friedenswirtschaft ab-

hängt.

Her ganze, große und schwierige Komplex von Fragen,

die hierbei auftauchen, läßt sich bei näherer Überlegung

unter 3 Gesicht$punkten erschöpfend unterbringen, und

zwar handelt es sich um folgende:

1. um die Maßnahmen, die zu einer wirtschaftlich

richtigen Durchführung der Demobilisierung nötig

sind;

2. um die Neuorganisation und Entwicklung des In-

landmarktes;

3. und schließlich das Wichtigste und Umfassendste,

— um die Neuorganisierung und Entwicklung un-

serer Auslandsbeziehungen usw. und der damit zu-

sammenhängenden Fragen, wie der Handelsver-

träge, Währung usw.

Diese 3 Punkte sind es, die den Begriff der Übergangs-
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Wirtschaft beherrschen, und die ich deshalb im einzelnen

kurz in den wesentlichsten Qrundzügen beleuchten

möchte.

Ich habe schon erwähnt, daß in Anbetracht der Wich-

tigkeit der Fragen die Reichsregierung ein Reichskom-

missariat für die Übergangswirtschaft ernannt hat, zu dem

die einzelnen Regierungen Vertreter ernannt haben oder

noch ernennen werden, und das nach dem Wunsch der kom-

petenten Stellen derart ausgebaut werden soll, daß zu dem-

selben nicht nur Vertreter von Großhandel und Groß-

industrie, sondern auch der mittleren und Kleinbetriebe, des

Handwerks, der Konsumenten und auch evtl. der Arbeiter

ernannt werden sollen.

Es sind auch sonst vielfach Vorschläge zur richtigen

Durchführung der hierbei auftretenden Fragen gemacht

worden, so die Errichtung eines Reichswirtschafts- und

Handelsamtes, unabhängig vom Reichsamt des Innern, be-

schickt mit Vertretungen von Handel und Industrie, Land-

wirtschaft und Konsumenten, die Einsetzung eines Volks-

wirtschaftstages als Gegenstück zum Reichstag, zur Be-

handlung aller wirtschaftlichen Fragen usw.

Zweifellos ist für jeden Kenner der Verhältnisse, daß

die Art und Weise, wie die Demobilisierung der ganzen

großen Armee einst vor sich gehen wird, von ausschlag-

gebender Bedeutung sein wird für die Entwicklung unserer

wirtschaftlichen Verhältnisse unmittelbar nach Friedens-

schluß. Von der richtig organisierten Demobilisierung

und Rücksendung der Millionen von Soldaten in ihre

Heimatgebiete wird die geordnete Ingangbringung unserer

Wirtschaft, die Entwicklung des Inlandbedarfes selbst und

schließlich die richtige und geordnete Unterbringung aller

Rückkehrenden abhängen.

Zweifellos muß. soweit es nicht die militärischen Not-

wendigkeiten anders bedingen, ein Demobilisierungsplan

aufgestellt werden, mit der Maßgabe, daß zuerst, soweit

nicht schon während des Krieges geschehen, die leitenden

Kaufleute und Ingenieure, kurz alle organisatorischen

Kräfte und Köpfe, zur Entlassung kommen, zur Instand-

setzung der Betriebe, insbesondere zur Neuorganisierung

derselben, wenn die Kriegslieferungen aufhören, zur Er-
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richtung des richtigen Fundamentes für die naclifoigenden

Arbeitermassen.

Dann müßten planmäßig zur Entlassung kommen alle

selbständigen Bauern, Handwerker, Kleingewerbe-Treiben-

den, die sich zum Teil eine vollständig neue Existenz auf-

richten müssen. Zugleich dürfte eine richtige und groß-

zügige Kreditgewährung an diese Hunderttausende

Existenzen des Mittelstandes von besonderer Bedeutung

sein, denn beinahe jeder Einzelne hat, wenn auch jeder in

relativ geringem Umfang, für sich Bedarf an Rohstoffen,

Waren usw.; jeder Einzelne befruchtet dadurch die Waren-
vermittler, diese befruchten durch ihre Aufträge wiederum
Gewerbe und Industrie, so daß hierdurch schon ein außer-

ordentlicher Eingang an Friedensaufträgen der Industrie

zufließt und dadurch ein erster Aufschwung dem Inland-

markt gegeben wird. Diese Aufträge erfordern natürlich

auch Arbeiter und schaffen hierdurch Arbeit und Unter-

kunft für die später zur Entlassung kommenden großen

Massen der Arbeitskräfte.

An dritter Stelle sollten zur Entlassung kommen alle

diejenigen, die eine feste Stellung nachweisen können und

durch ihre sofort in regulären Bahnen beginnende Tätig-

keit zur weiteren Befestigung des Konsums beitragen.

In letzter Linie käme an die Reihe das große Millionen-

heer der Arbeiterschaft und auch hier sollte soweit möglich

Rücksicht genommen werden in erster Linie auf die Ver-

heirateten.

Dazu kommt, daß währed des Krieges eine große Ab-
wanderung in vielen Gegenden des deutschen Reiches vom
Land in die Stadt an Arbeitskräften stattgefunden hat, Ab-
wanderung von Arbeitskräften aus den Friedensindustrien

in die Kriegsindustrie usw., so daß ganz wesentliche Ver-

schiebungen eingetreten sind, die später schwer wieder in

Ordnung gebracht werden können.

Schließlich ist durch das Hilfsdienstgesetz ein neuer,

außerordentlich großer Kreis von Personen betroffen wor-
den, die sich Verschiebungen von einem Beruf in den
anderen, Aufgabe ihres Berufes überhaupt usw. gefallen

lassen müssen, sodaß auch dieses Gesetz die richtige und
geordnete Durchführung der Demobilisierung vor erneute

Probleme und Schwierigkeiten einst stellen wird.
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Es Ist gar kein Zweifel, daß es sich um ein außer-

ordentlich schwieriges Problem handelt, aber bei richtigem

Hand-in-Handarbeiten aller in Frage kommenden Militär-

und Zivilinstanzen läßt sich sicher viel erreichen, um
einigermaßen systematisch die Überleitung der Millionen-

heere in die Friedensarbeit durchzuführen.

Ganz besonders wichtig erscheint diese systematische

Durchführung schon deswegen, weil das Problem der

Unterbringung so großer Arbeitermassen innerhalb relativ

kurzer Zeit in Verbindung mit den während des Krieges

hoch gestiegenen Arbeitslöhnen an und für sich ein sehr

ernstes sein wird und bei unorganisierter Zurückschickung

der Hunderttausende von Arbeitern noch schwieriger wird,

als es ohnehin schon der Fall ist. Vergegenwärtigen wir uns,

daß in der ganzen Industrie während des Krieges außer-

ordentlich viele Arbeitskräfte neu angeworben und angelernt

wurden in eine Tätigkeit, die sie früher nicht kannten, daß

viele Hunderttausende weiblicher Arbeitskräfte tätig sind,

die vielfach auch nicht so ohne weiteres auf den ihnen ge-

wohnt gewordenen Verdienst verzichten wollen, so daß sich

der Arbeitgeber vor die Lösung der Aufgabe gestellt sieht,

den richtigen Mittelweg einzuschlagen zwischen der Rück-

sicht auf die Leute, die ihm während des Krieges wertvolle

Dienste geleistet haben, und der Rücksicht auf die aus dem
Feld zurückkommenden Angestellten und Arbeiter, die

früher in seinen Diensten gestanden und in erster Linie von

ihm erwarten, daß er ihnen erneut Arbeit gebe; dies wird ja

auch als ganz selbstverständliche Pflicht seitens der Arbeit-

geber betrachtet, auch ohne gesetzlichen Zwang, wie er

schon verschiedentlich nach dieser Richtung hin angeregt

wurde. Wenn dieses Probelm nicht mit der größten Sorg-

falt angefaßt wird, wird hierdurch leicht in großem Umfang
Arbeitslosigkeit, Lohndruck usw. trotz der zweifellos nach

dem Krieg noch anhaltenden teuren Lebenshaltung ent-

stehen. Die Schwierigkeiten politischer und sozialer

Natur, die daraus unter Umständen auftauchen können,

brauche ich hier nur anzudeuten.

Als symptomatisch möchte ich darauf hinweisen, daß

jetzt schon ein Protest des deutschen Bundes gegen die

Frauen-Emanzipation an den Reichstag, den preußischen
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Landtag und das Herrenhaus gegangen ist, in dem Ein^

Spruch erhoben wird gegen den späteren Ersatz von

Männern durch Frauen überhaupt, sowie gegen die beruf-

liche Unterstellung von Männern unter Frauen.

Daß der Staat viel dazu beitragen kann, die Schwierig-

keiten zu mildern durch möglichst umfangreiche Beschäfti-

gung von Arbeitern in Staatsbetrieben und durch möglichst

große und schnelle Erteilung von Staatsaufträgen an die

Privatindustrie, ist sicher, da einerseits nach Kriegsbeendi-

gung auf vielen Gebieten des Staates großer Bedarf in

Industrie-Erzeugnissen jeder Art herrschen wird, anderer-

seits aber das in normaler Friedensbetätigung bisher vor-

handen gewesene Ventil der unbegrenzten Exportmöglich-

keit als Heilmittel gegen Arbeitslosigkeit für die ersten

Friedensjahre, wie ich später noch ausführen werde, nicht

in das Belieben jedes Einzelnen gestellt werden kann. So-

weit in kurzen Zügen das Notwendigste zu dem ersten auf-

tauchenden Problem der Übergangswirtschaft.

Was die Neuorganisation und Entwick-
lung des Inlandmarktes betrifft, so habe ich eben schon

erwähnt, daß ein gut Teil dazu beitragen kann die or-

ganische Durchführung eines richtigen Demobilisierungs-

planes. N^ch dem Krieg wird, wie auch schon vor dem
Krieg, die Pflege des Inlandsmarktes als eine der wich-

tigsten Aufgaben anzusehen sein, da eine systematische

Bearbeitung und Entwicklung desselben immer die kräf-

tigste Stütze von Deutschlands Handel, Industrie und Ge-
werbe sein wird. Der durch das große Wachstum unserer

Bevölkerung von Jahr zu Jahr mit automatischer Sicher-

heit sich vergrößernde Konsum an Waren aller Art, wie sie

für die Bedürfnisse eines beinahe 70 Millionen-Volkes not-

wendig sind, ist die beste Grundlage hierfür. Nach den mir

zugängig gewordenen statistischen Angaben wurde vor

dem Krieg schon trotz unseres sehr stark entwickelten welt-

wirtschaftlichen Verkehrs — im Jahre 1913 Außenhandel
ca. 21 Milliarden — der Versandanteil des Exportes an
unserer gesamten deutschen Produktion auf ca. 15 bis

20 Prozent geschätzt, wovon allerdings ca. 11 Millionen

Menschen lebten. Wenn wir zu dieser relativ geringen Zahl

hinzunehmen die Bestrebungen unserer Feinde, in erster
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Linie Englands, nicht nur während des Krieges, sondern

vor allen Dingen nach dem Krieg den Wirtschaftskampf

mit uns weiterzuführen und uns möglichst vom Weltwirt-

schaftsmarkt fernzuhalten — und wir müssen immerhin

damit rechnen, daß, wenn England sein Ziel, selbst an

unsere Stelle zu treten, nicht überall erreicht, — so haben

doch andere Staaten, Nordamerika, Japan, usw. zweifellos

viel wirtsciiaftliches Gebiet sich erobert, welches uns vor

dem Krieg gehörte; so wird es geraumer Zeit bedürfen, um
die durch die gemeinschaftlichen Anstrengungen aller

unserer Feinde und vieler Neutralen gerissenen weltwirt-

schaftlichen Fäden wieder vollständig anzuknüpfen; für die

ersten Jahre nach dem Krieg werden wir also mehr als je

auf unsere eigene Kraft im Inland angewiesen sein.

Zweifellos wird direkt nach dem Krieg ein außerordent-

lich großer Rückfluß der Kriegsanleihen auf den Geldmarkt

stattfinden müssen, da in diesen Kriegsanleihen jetzt nicht

nur die Ersparnisse des deutschen Volkes angelegt sind,

sondern auch geschäftliches, später dringend notwendiges

Kapital. Es wurden während des Krieges infolge des

immer mehr hervortretenden Mangels an Rohstoffen alle

Friedenslager bis aufs Äußerste geräumt, die ältesten

Ladenhüter. — wenn ich mich so ausdrücken darf, — und

früher unverkäuflichsten Waren wurden verbraucht und in

Geld verwandelt. Alle diese Lager müssen zu einer ord-

nungsmäßigen Ingangsetzung der Friedensfabrikation er-

gänzt und erneut werden. Dazu ist Betriebskapital not-

wendig, auch Betriebskapital und Kreditgewährung an die

Kundschaft, — im Gegensatz zum jetzigen Zustand, wo
beinahe Alles für den Staat direkt oder indirekt arbeitet,

der seine Zahlungsverpflichtungen jeweils relativ schnell

erfüllt.

Schließlich wird Geld benötigt zu den in großem Um-
fang notwendigen Ergänzungen, Reparaturen und Erneue-

rungen in Fabriken, die während des Krieges infolge der

Intensivsten Tätigkeit auf das notwendigste Maß be-

schränkt werden mußten. Es kommt ferner hinzu ein

außerordentlich großer Geldbedarf der Kommunen, Bezirke

und Bundesstaaten, der während des Krieges vollständig

zu Gunsten des Geldbedarfes des Reiches zurückgestellt
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wurde. Bei der Entwicklung des Inlandmarktes ist ferner

zu berücksichtigen, daß seit langer Zeit der Bau von Woh-
nungen und Häusern sozusagen vollständig stillgestanden

hat, speziell kleinere und mittlere Wohnungen im umfang-
reichen Maße notwendig sein werden, da die Hunderttau-

sende, die jetzt im Felde stehen und keiner normalen Woh-
nung bedürfen, später wieder Wohnung nötig haben werden.

Zur Beschaffung der hierzu nötigen Baumaterialien sind

in großem Maße Geldmittel notwendig, die auch durch den

Verkauf von Kriegsanleihen beschafft werden.

Es werden wohl zweckmäßiger Weise die Darlehns-

kassen, Kriegskreditbanken usw. noch jahrelang nach dem
Krieg bestehen bleiben und vielleicht erst dann ihre haupt-

sächlichste Wirksamkeit entfalten. Die Regierung wird in

großzügiger Weise Kreditorganisationen schaffen müssen
zur Flüssigmachung der Kriegsanleihen auf schnellstem

Wege und ohne große Kosten speziell für den Mittelstand.

Vor kurzem hat die Berliner Kriegskreditbank beschlossen,

daß ihre Auflösung erst 5 Jahre nach Kriegsbeendigung

erfolgen soll.

Schließlich ist zu berücksichtigen, daß sofort nach dem
Kriege große Nachfrage sein wird nach Fabrikaten aller

Art, speziell nach Menschen sparenden Maschinen, seitens

der Landwirtschaft, die durch den Krieg in hohem Maße
kaufkräftig geworden ist und über Geldmittel verfügt, wie

seit vielen Jahrzehnten nicht, wie vielleicht niemals zuvor,

— da der Landwirtschaft hauptsächlich im Osten wohl noch
für längere Zeit die 500 bis 700 000 slavischen Arbeiter

fehlen werden, die sonst zur Erntezeit aus Rußland kamen,
f^er Schiffbau wird enormen Bedarf haben, um die ihm für

die Zukunft zufallenden Aufgaben zu bewältigen. Das
Schienen- und rollende Material der Eisenbahn ist während
des Krieges stark abgenutzt worden, so daß speziell die

Eisen- und Stahlindustrie in der Lage sein wird, in den ersten

Jahren nach dem Krieg diesen großen Bedarf zu decken.

Der Aufbau der zerstörten Gegenden wird Bedarf aller Art

bringen usw. (Mitteleuropa, Österreich, Bulgarien, Türkei.)

Wenn ich so in kurzen Zügen einen Überblick gegeben
habe über all die Elemente, die in der ersten Zeit nach dem
Krieg den Inlandsmarkt befruchten, so werden Sie wohl in
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diesem Zusammenhang vermissen den Hinweis auf den

engeren wirtschaftlichen Zusammenschluß mit unseren Ver-

bündeten, auf das Naumannsche Mitteleuropa, und die Aus-

sichten, die uns für die Zeit nach dem Kriege für die Über-

gangswirtschaft von dorther blühen. Ich werde mir ge-

statten, auf diese Frage später in anderem Zusammenhang
kurz einzugehen.

Der dritte große Komplex von Fragen, die in der Über-

gangswirtschaft zu regeln sind, betrifft die Regelung und
Neuorganisierung unserer auswärtigen Handelsbeziehungen,

die wichtige Frage der Handelsverträge, unserer Valuta

usw. Es ist dies, ich möchte sagen, das wichtigste Pro-
blem, insofern, als es hier der allergrößten Anstrengungen
bedürfen wird, um das zu erreichen, was für unsere Weiter-

entwicklung notwendig ist. Während die richtige Demo-
bilisierung und die Entwicklung des Inlandsmarktes usw.,

all das, was bisher besprochen wurde, gewissermaßen
unsere rein internen Angelegenheiten sind, in die uns nie-

mand hineinzusprechen hat und die sich bei richtiger Über-
legung auch folgerichtig erledigen lassen, hängt die Ent-

wicklung unserer Auslandsbeziehungen natürlich ab in

erster Linie von den militärischen Erfolgen und den Be-
dingungen, die Deutschland bei Friedensschluß als Mindest-
bedingungen verlangen kann. Sie hängt auch ab von den
Beziehungen zu den Neutralen, wie sie bei Friedensschluß
herrschen werden, und ist darum ein Problem von so weit-

tragender und umfassender Bedeutung, daß es auch nicht

im entferntesten im Rahmen des heutigen Vortrages er-

schöpfend behandelt werden kann.

Was unsere Valuta betrifft, so ist Ihnen Allen bekannt,
daß sie sehr schlecht ist, nicht aus Mangel an Kredit,

sondern aus rein technischen Dingen des Zahlungsverkehrs.
Wir können augenblicklich nicht genügend mit Waren
zahlen, da wir wegen des großen eigenen Bedarfes und des
Mangels an gewissen Rohstoffen nicht so viel exportieren
dürfen, wie dies hierzu notwendig wäre. Wir können nicht

genügend mit Gold zahlen, weil wir unseren Goldbestand
zur Deckung unseres Papiergeldumlaufes brauchen. Da-
durch haben wir eine passive Zahlungsbilanz, die sich aus-
drückt eben durch die Entwertung unseres Geldes im
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Ausland. Hierbei ist noch zu berücksichtigen, daß, um
manche Rohstoffe und Nahrungsmittel hereinzubekommen,

wir direkt gezwungen waren, an gewisse Staaten große

Summen in Gold zu zahlen, da wir sonst die betreffenden

Waren nicht hereinbekommen hätten. Das hat natürlich

auch dazu beigetragen, daß sich unser Goldbestand nicht

so vermehren konnte, wie dies notwendig gewesen wäre,

trotzdem die Vermehrung an und für sich eine ganz be-

deutende ist. Die Bestrebungen, die nach allen möglichen

Richtungen im Gange sind, um unseren Goldschatz dauernd

zu heben, um für die Zeit nach dem Kriege gerüstet

zu sein, sind Ihnen bekannt. Dazu zählen unter anderem

auch die auf Anregung der Reichsbank im ganzen Deut-

schen Reich eingerichteten Goldankaufstellen, bei denen

mit einem Erträgnis von mehreren hundert Millionen Gold-

vermehrung des Reichsbankbestandes gerechnet wird,

was eine ganz außerordentliche Verbesserung unserer

Finanzen darstellt, da ja das Dreifache der Goldbeträge an

Papiergeld ausgegeben werden kann; der bargeldlose Zah-

lungsverkehr ist unbedingt zu fördern, da dadurch weniger

Banknoten nötig sind und Gold frei wird zum Einkauf im

Ausland, wodurch eine Verbesserung unserer Valuta herbei-

geführt wird.

Diese Bestrebungen sind im eminentesten Sinne jetzt

schon ein Teil der zukünftigen Übergangs- und
Friedenswirtschaft. Trotz aller dieser Bestre-

bungen aber wird das Wesentliche zur Hebung unserer Va-
luta immer sein ein möglichst großer Export von Waren,
damit wir in der Lage sind, mit Waren unsere Schulden

aus unserer Einfuhr im Auslande zu zahlen. Dies begegnet

naturgemäß beim Übergang von der Kriegs- zur Friedens-

wirtschaft ganz besonderen Schwierigkeiten, da wir zwar
für gewisse Ausfuhrprodukte keine Rohstoffe vom Aus-

land brauchen, wie für viele chemische Produkte, vor allen

Dingen auch Kali, Kohlen, zum Teil Eisen; andererseits

jedoch eine große Reihe unserer Hauptausfuhrindustrien —
ich verweise nur auf die Textil-Industrie, elektrische In-

dustrie, Gummi-Industrie — bevor dieselben Fertigfabrikate

in größeren Mengen ins Ausland schicken können, große

Massen, von Rohstoffen an Kupfer, Gummi, Zinn, Baum-
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wolle, Seide, Jute usw. benötigen. Alle diese Stoffe müssen

erst aus dem Ausland bezogen und bezahlt sein, ehe wir

in der Lage sind, durch den Export von Fertigfabrikaten

Zahlung vom Ausland für unsere Einkäufe zu erhalten.

Ebenso brauchen wir direkt nach Kriegsbeendigung in

umfangreichem Maße Lebensmittel aus dem Ausland, die

wir auch in Bar bezahlen müssen, desgleichen die Land-

wirtschaft große Mengen von Futtermitteln.

In diesem Zusammenhäng kann auch erwähnt werden,

daß eine Reihe von Industrien, wie z. B. die Textil-Industrie,

jetzt schon große Mengen Rohstoffe in neutralen Ländern

gekauft und liegen hat, die zum Teil schon bezahlt sind.

Die feindlichen Mächte machen die größten Anstrengungen,

uns trotzdem diese Rohstoffe zu entziehen; auch hiergegen

muß die Regierung bei Kriegsbeendigung entsprechende

Vorkehrungen treffen, was allerdings ganz besonderen

Schwierigkeiten begegnen wird, falls tatsächlich Nord-

amerika mit uns in den Kriegszustand tritt.

Günstig wirkt bei der ganzen Frage, daß gewisse Er-

satzprodukte auch für die Zeit nach dem Kriege noch in

Verwendung bleiben werden, und daß wir uns, wie schon

früher ausgeführt, in manchem zum großen Teil vom Aus-

land unabhängig gemacht haben, wie z. B. beim Salpeter.

Doch wird immerhin ein so großer Bedarf an Rohstoffen zur

Einfuhr nötig sein, daß es notwendig wird, das während des

Krieges herausgekommene und erst neuerdings erweiterte

Verbot der Einfuhr von Luxuswaren der verschiedensten

Art möglichst lange Zeit nach dem Krieg aufrecht zu er-

halten. Es wird also regierungsseitig für eine gewisse Zeit

nach dem Kriege eine genaue Regelung zwischen Einfuhr

und Ausfuhr stattfinden müssen, die sorgfältigster Er-

wägung bedarf, damit der richtige Ausgleich geschaffen

wird.

Vergessen wir schließlich nicht, daß ein sehr wichtiger

leil der Übergangswirtschaft die Gutmachung der Fehler

sein wird, in denen wir bei Ausbruch des jetzigen Krieges

überrascht wurden — nicht genügend Vorräte in Rohstoffen

und Lebensmitteln. Zweifellos wird eine der wichtigsten

Aufgaben der Regierung sein, zur Sicherung gegen künftige

Angriffe sofort nach Kriegsbeendigung die wichtigsten aus-
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ländischen Rohstoffe, Lebens- und Futtermittel in großen

Mengen in Deutschland anzuhäufen. Während nach 70 der

Juliusturm in Spandau für eine Summe baren Geldes benutzt

und populär wurde, die uns heute lächerlich gering er-

scheint im Verhältnis zu den Summen, um die es sich jetzt

handelt, werden nach diesem Krieg, wenn ich mich so aus-

drücken darf, viele Juliustürme, aber nicht für Qeld, son-

dern für Rohstoffe und Lebensmittel aufgerichtet werden
müssen in Form von großen Lagern, nachdem es sich in

diesem Kriege gezeigt hat, daß, vom Ausland abgeschlos-

sen, nicht die Aufhäufung großer Mengen Qeld, sondern die

Lagerung möglichst umfangreicher Massen Lebensmittel

und Rohstoffe für die Kriegsentscheidung maßgebend ist.

Nötig ist diese staatliche Regelung auf alle Fälle, da bei

freiem Wettbewerb wie vor dem Krieg und beliebiger Ein-

fuhr unsere Valuta nicht besser würde, wonach eine

dauernde Verteuerung alles dessen, was wir vom Ausland
zum täglichen Leben brauchen, die Folge wäre. Eine solche

staatliche Politik wird im Übrigen erleichtert dadurch, daß

der schlechte Stand unserer Valuta gewissermaßen eine

große Exportprämie auf der einen und einen hohen Import-

zoll auf der anderen Seite darstellt; denn da wir alles, was
wir vom Ausland beziehen, dort bar bezahlen müssen, ver-

teuert sich unsere Einfuhr naturgemäß um so viel, wie

unsere Mark entwertet ist gegenüber dem normalen Stand
vor dem Kriege. Umgekehrt können wir Bezahlung für

unsere Ausfuhr in der Währung des betreffenden Landes,

wohin wir exportieren, verlangen — wir erhalten dann für

unsere Waren die ganze Kursdifferenz zwischen dem nor-

malen und jetzigen ungünstigen Stand unserer Mark
heraus.

Die Einfuhr dürfte auch für die allererste Zeit nach dem
Krieg erschwert werden durch den Mangel an Transport-

mitteln jeder Art,.da der Rücktransport der vielen Millionen

Menschen aus dem Felde, und zwar vielfach durch ganz
Europa vom Westen nach dem Osten und vom Osten nach
dem Westen nach ihren früheren Heimstätten, sowie der

Rücktransport des ungeheuer großen Kriegsmaterials jeder

Art die Transportmittel der Eisenbahn für eine gewisse
Zeit außerordentlich in Beschlag legen dürfte. Ebenso dürfte
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sich trotz der großen Neubauten während des Krieges der

infolge der Schiffsverluste während des Krieges zusammen-
geschmolzene Weltschiffsraum ungünstig hierbei bemerk-

bar machen.

Von ganz besonderer Bedeutung ist selbstverständlich

die Haltung der Vereinigten Staaten von Nordamerika und

eventuell auch der südamerikanischen Staaten, bei welchen

ein großer Teil unseres Schiffsraumes seit Kriegsausbruch

liegt. Sollten diese Staaten oder ein Teil derselben sich tat-

sächlich und ernsthaft unseren Gegnern anschließen, so

wird dies für unseren Übergang zur Friedenswirtschaft

sicher von ungünstigen Folgen sein.

Soweit die Maßnahmen, die wir nach dem Krieg bei

Wiederaufnahme unserer Auslands-Handelsbeziehungen bis

zu einem gewissen Grade selbst regulieren können.

Wie steht es nun mit den Bestrebungen unserer Feinde,

insbesondere Englands, unsere Weltwirtschaft noch für

möglichst lange Zeit nach dem Kriege, möglichst auf die

Dauer zu unterbinden und zu zerstören. Zweifellos ist

nach meiner persönlichen Überzeugung, daß England als

Führer der uns feindlichen Mächte den Krieg jetzt weiter-

führt, nicht in der Überzeugung, uns militärisch besiegen

zu können, sondern um seinen Plan der Vernichtung

unserer Weltwirtschaft zu vollenden. Die bisherigen ZV-

Jahre haben noch nicht genügt, um diese Pläne soweit zur

Vollendung zu bringen, wie es England als Kriegsziel not-

wendig erscheint. England sucht daher, mit allen ihm zu

Gebote stehenden Mitteln durchzusetzen, daß der Krieg so

lange geführt wird, bis es glaubt, dieses wirtschaftliche Ziel

erreicht zu haben. Seine Bescheidenheit in der Aufstellung

der Friedensbedingungen ist nur eine scheinbare, denn, ab-

gesehen von dem Bestreben Englands, uns wirtschaftlich

zu unterdrücken, hat dieses Land ja beinahe unsere sämt-

lichen Kolonien während des Krieges in die Hand bekom-
men und wird solche jedenfalls gutwillig an uns nicht wieder

herausgeben; es hat also diesen Teil seiner Kriegsziele

gewissermaßen schon erreicht. Es mag von Interesse sein,

daß nach einer Zeitungsnotiz vor kurzem der japanische

Minister des Auswärtigen im Parlament ausdrücklich zu-

gab, daß Japan von der uns feindlichen Koalition wegen
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Überlassung unserer Südsee-Besitzungen nach dem Krieg

bestimmte Zusicherungen erhalten habe. Es wird ihnen

vielleicht eine neulich erschienene Notiz nicht entgangen

sein, wonach ein englischer Minister ausdrüci<lich sagte,

daß die Entscheidung, ob Deutschland Südwestafrika zu-

rückbekäme, gar nicht bei England liege, sondern bei Süd-

afrika selbst, und daß diese Entscheidung, daß Südafrika

diese Gebiete für sich beanspruche, nich.t zweifelhaft sein

könne.

Vergegenwärtigen wir uns, daß England mit seinen

Kolonien und Oominions mit ca. 32'i: Millionen qkm un-

gefähr '4 der festen Erde umfaßt und daß das Verhältnis

seiner ca. 450 Millionen Einwohner aller Farben ungefähr

wie 1:4 ist gegenüber dem der gesamten Bewohner der

Erde. Sie überbieten das russische Reich mehr als drei-

mal, das deutsche Reich mit allen seinen Kolonien mehr

als 5V4 mal. Dieses größere Britannien besitzt durch seine

fast ununterbrochene Ausdehnung in allen Breiten- und

Längengraden Zonen jeden Klimas, jeder Bodenbeschaffen-

heit und bedarf daher wenigstens theoretisch sozu-

sagen keines fremden Staates, um all das zu haben und zu

liefern, was die menschliche Wirtschaft an Lebensmitteln,

Rohstoffen, Bodenprodukten usw. bedarf. Kein Wunder,

daß England glaubt, es so lange aushalten zu können, bis

es Deutschland wirtschaftlich erdrosselt hat und wirtschaft-

lich die Welt beherrscht, und daß es bis zum Äußersten

kämpft gegen die Bestrebungen, die bei uns in dem Schlag-

wort Berlin— oder vielmehr „Hamburg—Bagdad" oder

„Mitteleuropa" geprägt sind.

Mit welchen Mitteln England und seine Verbündeten

kämpfen, ist uns ja allen bekannt. Wir lesen täglich in den

Zeitungen von der Versteigerung deutscher Fabrikanlagen,

deutschen Orund und Bodens, deutscher (lebäude und Ein-

richtungen im feindlichen Ausland. Wir kennen den Raub
Englands an unserem geistigen Eigentum, den Raub an un-

seren Patenten, Mustern und Marken, den Postraub, durch

den es die Geheimnisse unserer auswärtigen Handelsbe-

ziehungen zu seinem Nutzen aufzudecken sucht; wir wissen

von den Zwangsauflösungen deutscher Firmen in Indien,

Ägypten, Britisch-Ostafrika usw. Als vor allen Dingen be-
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sonders schädigend kennen wir die Auflösung von lang-

fristigen Verträgen über die Lieferung von Rohmaterialien,

die während des Krieges gerichtlich durch England aufge-

löst wurden. Ich verweise in diesem Zusammenhang nur

auf die umfangreichen, langfristigen Zinkerzlieferungsver-

träge, die deutsche Metallfirmen mit Australien hatten, die

von größter Bedeutung waren und die von England kurzer

Hand aufgelöst und anderen Firmen übertragen wurden.

Es ist Ihnen allen ferner bekannt das System der

schwarzen Listen, mit dem die neutralen Firmen, die mit

Deutschland sich erlauben, während des Krieges in Verbin-

dung zu bleiben, geschädigt und vernichtet werden sollen,

indem England verbietet, mit ihnen Handel zu treiben.

Weniger bekannt ist Ihnen vielleicht der sogenannte Ketten-

Boykott, der von England durchgeführt wird und mittels

dessen neutrale Firmen, die ihrerseits wieder mit anderen

neutralen Firmen arbeiten, die auf der schwarzen Liste

stehen, auch boykottiert werden sollen usw., mit der Be-

drohung, daß diese letzteren sonst ebenfalls auf die

schwarze Liste kommen. Die neutralen Firmen sollen also

völlig isoliert und von England bzw. den uns feindlichen

Mächten abhängig gemacht werden. Dieselben müssen

sich gefallen lassen, daß ihre Postsendungen vom eng-

lischen Zensor beschlagnahmt und zensiert werden, ja, es

ist ihnen verboten worden, rechtmäßige Guthaben an deut-

sche Firmen auszuzahlen usw.

Außerdem existieren noch die sogenannten Grauen

Listen, in denen die Firmen aufgeführt werden, mit denen

geschäftlich zu verkehren zv/ar nicht direkt verboten ist,

aber als unerwünscht bezeichnet wird, also auch eine Art

Proskriptionslisten. Man kann dieses System dahin be-

zeichnen, daß der neutrale Handel auch für die Zeit nach
dem Kriege mit allen Mitteln an England gekettet werden
soll, und daß eine Art Zwangläufigkeit zugunsten des eng-

lischen Handels erreicht werden soll, wie sich Unterstaats-

sekretär Busole sehr charakteristisch neulich ausdrückte.

Einen ähnlichen systematischen Kampf führt England ge-

gen die deutsche Handelsorganisation im neutralen Aus-
land, um dieselbe langsam, aber sicher, durch die Länge
des Krieges zu vernichten. Wir haben selbstverständlich
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auch uns dagegen zu wehren gesucht, indem wir unserer-

seits schwarze Listen aufgestelh haben z. B. für Nichtbe-

lieferung von gewissen Firmen im neutralen Ausland,

Schweiz und Holland usw., von denen wir annehmen, daß
solche ihre Fabrikate an die uns feindlichen Mächte liefern.

Aber daß dies nicht im entferntesten so wirksam sein kann,

wie das System, das England in der ganzen Welt gegen
uns führt, ist selbstverständlich.

Aus diesen kurzen Mitteilungen bitte ich Sie, zu er-

sehen, in welcher, man kann leider sagen, großzügigen

Weise England vorgeht, um die in langen Friedensjahren

mit außerordentlicher Mühe, Energie und Fleiß aufgebaute

deutsche wirtschaftliche Auslandsorganisation zu ver-

nichten.

Der Plan Englands ist es, nach dem Krieg ein Welt-
reich aufzurichten mit hohen Einfuhrzöllen, also auf protek-

tionistischer Grundlage. Entsprechende Tendenzen herr-

schen in England und Amerika. Her Plan Englands ist es

weiter, die eigenen Verbündeten auf dem Festlande von
Europa in diese Interessen des britischen Reiches mit ein-

zuschließen und ihnen Vorzugszölle gegenüber den Deut-
schen, den verhaßten Feinden, zu gewähren und uns nach
jeder Richtung hin gegenüber der ganzen Welt wirtschaft-

lich zu isolieren.

Wir müssen uns darüber klar werden, daß es ein

Kampf bis aufs Messer ist, den England während des
Krieges nicht nur militärisch, sondern in erster Linie wirt-

schaftlich gegen uns führt mit einem geradezu raffiniert

ausgeklügelten System von Maßnahmen, die alle auf das-
selbe Ziel unserer wirtschaftlichen Vernichtung heraus-
laufen, und wir dürfen nicht optimistischerweise den Ernst
der Lage verkennen, sondern müssen uns sagen, daß jeden
Tag, den der Krieg länger dauert, diese Bestrebungen Eng-
lands bis zu einem gewissen Grade, besonders eventuell in

Verbindung mit Nordamerika, ihrem Ziel näher kommen.
Die im vergangenen Jahre stattgehabten Londoner und

Pariser Wirtschaftskonferenzen sind nur ein Glied in der
großen Kette des Endziels Englands. Aus den Übergangs-
maßnahmen, die für die Zeit nach dem Krieg von den feind-

lichen Mächten auf der Pariser Konferenz vom 14. bis 17.
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Juni 1916 beschlossen wurden, möchte ich Ihnen einige

der hauptsächlichsten im Wortlaut vorlesen. (Siehe

Schlußblätter.)

Aus diesem Protokoll geht klar und deutlich das End-
ziel der feindlichen Bestrebungen hervor.

Diesen Bestrebungen gegenüber wird es Sie vielleicht

interessieren, einiges aus authentischen wirtschaftlichen

Berichten aus den neutralen und aus feindlichen Staaten

zu hören, — es handelt sich ausschließlich um Berichte

aus der zweiten Hälfte des Jahres 1916, also jüngsten Da-
tums. — Aus diesen Berichten geht hervor, daß bei einer

Anzahl neutraler Staaten, die wie vor dem Kriege, auch

später für unsere Ausfuhr von der allergrößten Bedeutung
sein werden, diese Politik der Isolierung bisher noch nicht

vollständig zum Ziele geführt hat. Es ist notwendig, diese

Punkte zu beleuchten, weil sie eng zusammenhängen mit

der Regelung unserer wirtschaftlichen Beziehungen zum
Ausland nach dem Kriege. Ich entnehme, soweit für die

Öffentlichkeit zulässig, einem vertraulichen Bericht des

deutschen Konsulats in Porto Allegro-Brasilien vom Sep-
tember 1916, daß Brasilien, welches vor dem Krieg ein

wichtiges Einfuhrland für unsere Fabrikate war, außeror-

dentlich klagt über die zum Ersatz für die deutschen Waren
während des Krieges hereingekommenen nordamerikani-

schen Waren. Dieselben seien schlechter und dabei selbst-

redend bedeutend teurer als die früheren deutschen Waren
und werden sehr langsam geliefert unter sehr ungünstigen,

unkulanten Zahlungs- und Lieferungsbedingungen. Be-
sonders erschwerend sei der Umstand, daß Nordamerika
infolge des bisherigen Fehlens seiner großen eigenen Han-
delsflotte und der augenblicklichen Ausschaltung des Süd-
amerika-Dienstes der Newyorker Niederlassung der Ham-
burg-Amerika-Linie auf die englischen Dampfer ange-
wiesen sei, und diese wiederum infolge der allgemeinen

Kriegslage sehr wenig leistungsfähig seien.

Wörtlich fährt der Bericht des Konsulates dann fort:

Es unterliegt keinem Zweifel, daß Brasilien nach dem Krieg
seine alten deutschen Verbindungen sofort wieder auf-

nehmen werde. Dies ist sicher der Fall, wenn jetzt oder
in Kürze der Krieg beendigt würde, aber zweifellos ver-
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schlechtert sich die Situation auch hier mit jedem Monat

längerer Kriegsdauer, denn Nordamerika macht die alier-

größten Anstrengungen, um während des Krieges sein lang-

ersehntes Ziel, die Schaffung einer eigenen Handelsflotte,

zu erreichen, und die nordamerikanischen Werften sind in-

tensiv damit beschäftigt. Es ist also nicht ausgeschlossen,

daß bei längerer Kriegsdauer die amerikanische Handels-

flotte so mächtig und leistungsfähig wird, daß sie fremde

Handelsflotten zum Verkehr mit Südamerika, Argentinien

usw. entbehren kann und vor allen Dingen unserer eigenen

Südamerikafahrt, von Nordamerika nach den südamerika-

nischen Staaten, die bisher durch die Hapag in erster Linie

unterhalten wurde, ernsthaft Konkurrenz machen kann.

Aus diesem einen Beispiel sehen Sie, von welchen Ge-

dankengängen England und wohl auch Nordamerika be-

züglich der Verlängerung des Krieges ausgehen.

Ich habe ferner einen Bericht vorliegen vom Handels-

sachverständigen beim Kaiserl. deutschen Generalkonsulat

in Buenos Aires vom August 1916, wonach in Argentinien,

— bekanntlich eines der wichtigsten Einfuhrländer für

deutsche Fabrikate vor dem Krieg, — fast alle deutschen

Artikel, die vor dem Krieg auf dem argentinischen Markt

vertreten waren, während des Krieges durch ähnliche Ar-

tikel anderer Länder ersetzt worden sind. In dem Bericht

heißt es jedoch, daß fast alle aus anderen Ländern bezoge-

nen Ersatzwaren im Preise und in der Beschaffenheit, oder

in einem der beiden Punkte weit hinter der deutschen Ware,

wie vor dem Kriege bezogen, zurückständen. Auch seien

die Zahlungs- und Lieferungsbedingungen genau wie in

Brasilien viel ungünstiger, als die früheren deutschen. Die

Amerikaner paßten sich den speziellen wirtschaftlichen

Bedürfnissen Argentiniens auch nicht entfernt so an, wie

früher Deutschland. Dasselbe sei bei der Einfuhr von

England der Fall. Wichtig ist, aus dem Bericht zu ent-

nehmen, daß die argentinische Vertriebsorganisation für

deutsche Erzeugnisse, soweit an ihr deutsche Einfuhr-

häuser in Argentinien beteiligt sind, mit Hilfe der fremden

Waren bisher nur wenig an Wert verloren haben. Fast alle

deutschen Einfuhrfirmen konnten ihren Geschäftsbetrieb

weiter führen und ihre Kundschaft bis auf auf einen relativ
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geringen' Prozentsatz' erhalten. Dies bedeutet, daß die

deutschen Firmen jetzt noch, — also damals im August

1916 — ungefähr wie vor dem Krieg etwa 55% aller

Kanäle beherrschen, durch die früher von argentinischen

Vertriebsstellen die deutschen Waren dem Verbraucher zu-

geführt wurden. Ob sich diese relativ günstige Lage nicht

während des Krieges zu unseren Ungunsten ändern wird,

ist dahingestellt. Zu befürchten ist jedenfalls, daß die Maß-

nahmen Englands, wie die schwarzen Listen, Boykott usw.

unter Umständen auch hier mit der Zeit ihre Früchte tragen

werden.

Soweit die Berichte aus dem neutralen Ausland.

Werfen wir einen kurzen Blick noch auf die Bestre-

bungen und Bemühungen Japans, während des Krieges

überall in der ganzen Welt wirtschaftlich festen Fuß zu

fassen und uns aus altangestammten Absatzgebieten zu

verdrängen. Es liegen mir Mitteilungen darüber vor,

datiert vom 15. November 1916, also allerjüngsten Datums.

Nach diesen authentischen Mitteilungen macht die japa-

nische Regierung die größten Anstrengungen, um iwirt-

schaftlich so mächtig wie möglich nach dem Kriege dazu-

stehen. Die japanische Regierung hat einen staatlichen

Ausschuß zur Förderung des Außenhandels eingerichtet,

ein förmliches Untersuchungssystem, um den japanischen

Waren nach Friedensschluß dauernden Absatz zu sichern

und neue Handels- und Industriezweige einzurichten. Alle

Gouverneure innerhalb des japanischen Reiches sind beauf-

tragt, genau über alle auf ihrem Gebiet betriebenen Indu-

strien und Handelszweige zu berichten. Ein besonderer

Studienausschuß ist von der Regierung errichtet worden,

um einzelne Spezialindustrien nach dem Kriege möglichst

zu fördern. In dem Bericht sind besonders genannt die Her-

stellung von Farbstoffen, Chemikalien, Glas, Papier, Zellu-

lose und anderes. Diese paar Namen mögen Ihnen be-

weisen, welche Gefahren gerade der deutschen Export-

Industrie von diesem Markte drohen.

Die japanische Regierung geht weiter: sie hat am
18. August 1916 einen Beschluß erlassen, wonach alle Aus-

fuhrwaren aus Japan einer Prüfung unterliegen. In den

Bestimmungen dieses Beschlusses wird besonders ausein-
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andergesetzt, daß die mit der Herstellung der Hauptaus-

fuhrartikel beschäftigten Fabrikanten und Industriellen

sich soweit überhaupt möglich zusammenschließen sollen

bezw. müssen, damit sie auf diese Weise Erzeugnisse

gleicher Qualität zu liefern imstande sind. Sie werden spe-

ziell darauf aufmerksam gemacht, unnötige Konkurrenz

untereinander zu unterlassen und keine minderwertigen,

mangelhaften Erzeugnisse für die Ausfuhr herzustellen. Es

sind Ausfuhr-Inspektoren ernannt zur Prüfung der Aus-

fuhrwaren. All dies beweist, wie intensiv Japan bestrebt

ist, auch in der Qualität es baldmöglichst den deutschen

Waren gleichzutun, im Gegensatz zu Nordamerika, wo die

Bemühungen nach dieser Richtung noch nicht so intensiv

eingesetzt haben.

Nach dem mir vorliegenden Bericht war im August

und Oktober 1916 beabsichtigt, eine größere Anzahl Staats-

beamte zur Untersuchung der Handelsmöglichkeiten nach

China, Indien, Nordamerika, Rußland, Europa und anderen

Ländern zu entsenden. Japanische Geschäftsleute sollten

die Erlaubnis erhalten, die Beamten auf eigene Kosten zu

begleiten. In dem Bericht heißt es weiter, daß im Laufe

des September eine Anzahl dieser Ausreisen schon statt-

gefunden habe. 300 japanische Handelskundschafter und

Aufkäufer von indischen Rohstoffen studieren an Ort und

Stelle augenblicklich den indischen Bedarf, senden Probe-

stücke der früher aus Europa bezogenen Waren in die Hei-

mat, beschaffen sich die Kenntnisse, mit deren Hilfe ihre

Fabriken und Rhedereien vereint bestrebt sind, japanische

Erzeugnisse in indischen Häfen in monatlich steigenden

Mengen und zu so billigen Preisen anzuhäufen, daß jede

gegenwärtige oder zukünftige Konkurrenz ausgeschlossen

ist. Bei den Warengattungen, die von Japan nach Indien

eingeführt werden, werden aufgeführt: Automobilreifen,

Holzwaren, Eisenbahnschwellen, Textilwaren. Nach einem

englischen Originalbericht vom September 1916 studiert

Japan das indische Absatzgebiet sorgfältiger als jede an-

dere Nation.

Von ganz besonderer Bedeutung ist die Nachricht, daß

eine japanische Gesellschaft mit einer der größten Zinkerz-

Bergwerksgesellschaften Australiens vor einigen Monaten
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über ein Abkommen verhandelte, wodurch dieselbe sich

verpflichten sollte, die gesamte Erzausbeute der Gesell-

schaft, die früher nach Deutschland ging und deren Ver-

träge, wie schon erwähnt, von England annulliert wurden,

zu übernehmen: Ein Einzelbeispiel, — allerdings ein be-

sonders wichtiges, — welchen dauernden Schaden durch

diese Bemühungen Deutschland haben wird, da die Ein-

fuhr von Zinkerzen für Deutschland von ganz außerordent-

lich großer Bedeutung war.

Nach einem Bericht vom September 1916 aus London
war der japanische Generalkonsul in Lima-Peru beauftragt,

eine ausgedehnte Rundreise durch Chile, Argentinien,

Uruguav und Paraguay zu machen, um die Einführung von
japanischen Waren in diesen südamerikanischen Ländern
vorzubereiten, also Einbruch in unser ureigenstes, früher

wichtigstes Exportgebiet.

Die Textilindustrie in Japan hat laut einem Bericht

vom 1. August 1916 eine geradezu ungeheuerliche Erweite-

Tung während des Krieges erfahren. Ich könnte dieses

Beispiel um Dutzende vermehren, doch die wenigen ange-

führten Berichte werden Ihnen den Ernst und die Wichtig-

keit dieser Konkurrenz, — wie ich gleich betonen möchte,

nicht für Deutschland, sondern auch für England und die

ganze übrige Industrie der Welt, — vor Augen führen. Die

Konkurrenz ist für uns besonders gefährlich deshalb, weil

ja Japan in erster Linie bei Deutschland in die Schule ge-

gangen ist, speziell in der Herstellung von Qualitätswaren.

Nach einem Bericht vom September 1916 ist um diese

Zeit in London und Rom gleichzeitig eine italienisch-bri-

tische Liga gegründet worden, deren Aufgabe unter an-

derem speziell darin besteht, die wirtschaftlichen Bezie-

hungen der beiden Länder möglichst enger zu gestalten.

Der englische Handelsminister hat in der Eröffnungs-

sprache speziell die wichtige Rolle betont, die Deutschland
in früheren Zeiten in der Entwicklung Italiens durch
Finanzierung der Industrie, systematisches Studium der

Bedürfnisse des italienischen Absatzgebietes gespielt hat,

und daß der Bruch Italiens mit Deutschland eine großartige

Gelegenheit böte, den Stand der Dinge zugunsten Englands
zu ändern. Der gesamte, große, bisher von Deutschland
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gelieferte Bedarf Italiens müßte in Zukunft von den uns

feindlichen, miteinander befreundeten Ländern befriedigt

werden. Ähnliche Bestrebungen bestehen in Rußland.

Laut einem Bericht vom 4. September 1916 werden der

Ausfuhr deutschen Materials von Holland nach HoUändisch-

Indien seitens Englands die größten Schwierigkeiten ge-

macht, sodaß in Kürze ein derartiger indirekter Export

unsererseits über Holland nach dessen überseeischen Ko-

lonien unmöglich sein dürfte.

Sie sehen, meine Herren, es ist System in der Sache

und Gefahr im Ver«uge, die in ihrer Größe gar nicht unter-

schätzt werden darf. Die Idee Englands ist zweifellos,

einerseits sich mit seinen Kolonien und Dominions noch

enger als bisher zusammenzuschließen, andererseits seine

eigenen Verbündeten aus dem Festland von Europa in die

Interessen des britischen Reiches einzuschließen. Die

ganze außermitteleuropäische Welt soll im Verkehr mit

England, mit dem britischen Weltreich gegenüber uns Vor-

rechte und Vorzugszölle haben. Es soll der wirtschaftliche

Zusammenschluß aller Feinde gegenüber uns möglichst in

die Tat umgesetzt werden, sodaß wir gewissermaßen nach-

her auf einem Isolierschemel säßen.

In diesem Zusammenhang, — da es ebenfalls von

grundlegender Bedeutung für die wirtschaftlich für die

Übergangszeit zu treffenden Maßnahmen ist, — muß ich in

zwei Worten zum Thema „Mitteleuropa" mich äußern.

Die Gestaltung unserer wirtschaftlichen Beziehungen zu

unseren Verbündeten, kurz alle die Bestrebungen, die in

dem Schlagwort „Mitteleuropa" zum Ausdruck kommen,

werden zweifellos sehr wichtig sein für unsere wirtschaft-

liche Lage bei Kriegsbeendigung gegenüber unseren

Feinden. In der vor kurzem in Berlin stattgehabten Kriegs-

tagung des Hansabundes hat Freiherr von Richthofen im

Gegensatz zu Naumann, der als erster Sprecher auftrat,

und die in seinem Buch Mitteleuropa vertretene Idee über

einen schon während des Krieges durchzuführenden mög-

lichst engen militärischen, wirtschaftlichen und politischen

Zusammenschluß Deutschlands mit seinen Verbündeten ganz

besonders betonte, dargelegt, daß wir unter allen Um-
ständen in erster Linie darauf sehen müßten, bei Friedens-
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Schluß oder bei den wirtschaftlichen Verhandlungen mit den

einzelnen jetzigen Feinden nach Friedensschluß das System
der Meistbegünstigung für unseren auswärtigen Handelsver-

kehr zu erlangen, da dies zweifellos wichtiger sei, als das

Ziel Mitteleuropa, und daß sicher der wirtschaftliche Zu-

sammenschluß unserer Feinde umso intensiver betrieben

würde, wenn dieselben den Eindruck hätten, daß der wirt-

schaftliche Zusammenschluß, das Wort Berlin—Bagdad
bzw. Hamburg—Bagdad bei uns Ernst und zur Tat würde,

und daß deshalb die Bestrebungen Mitteleuropa zwar als

Druckmittel bei den späteren wirtschaftlich-politischen

Verhandlungen mit unseren Feinden zu benutzen seien, aber

unter Umständen aufgegeben werden müssen, wenn durch

dieselben die Ansichten für unseren auswärtigen Handel,

das System der Meistbegünstigung, beeinträchtigt würde.

Richthofen ist im Gegensatz zu Naumann der Ansicht, daß

die mitteleuropäische Wirtschaftseinheit den überseeischen

Handel stark beeinflußt, da unsere Feinde dann eben Angst

hätten, daß wir noch mächtiger werden, als wir es vor dem
Kriege waren, und deshalb alles aufbieten werden, um sich

auch ihrerseits zusammenzuschließen. Wenn wir die Meist-

begünstigung im Verkehr mit unseren jetzigen Feinden er-

reichen, dann hat England seinen Wirtschaftskrieg ver-

loren, seine Absicht, unseren Handel und unsere Industrie

vom Weltmarkt zu vertreiben, ist vereitelt. Als Waffe
gegen etwaige handelspolitische Angriffe der feindlichen

Koalition sei der Begriff wirtschaftliches Mitteleuropa gut,

wenn beides erreicht werden könne, — Meistbegünstigung

beim Export und Mitteleuropa, umso besser, — aber wenn
nur eines möglich sei, so müsse Mitteleuropa eben, wirt-

schaftlich gesprochen, weichen, während ein militärischer

und wirtschaftlicher Zusammenschluß der jetzt vereinigten

mitteleuropäischen Mächte ganz naturgemäß und selbst-

verständlich sei.

In ähnlichen Gedankengängen bewegt sich übrigens

ein Ausspruch des preußischen Handelsministers von Sy-
dow im Abgeordnetenhaus vom 18. Februar 1916, der fol-

gendes sagt:

„Wir müssen die Verhandlungen so führen, daß da-

durch die Beziehungen unseres Handels und unserer In-
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dustrie nach dem Kriege zu den Neutralen und jetzt

noch feindUchen Staaten nicht unmöghch gemacht oder

erschwert werden. Beides muß nebeneinander ge-

schehen. Wir brauchen den wirtschaftlichen und in-

dustriellen Verkehr mit unseren Verbündeten, aber auch

mit den neutralen und uns jetzt feindlichen Staaten. Wir
werden in Zukunft für unsere Industrie und unseren

Handel den Weltmarkt nicht entbehren können."

Auch der frühere Kolonial-Staatssekretär Dernburg hat

in einer vor kurzem in Berlin gehaltenen Rede Mittel-

europa mit einer isoliert liegenden grünen Insel verglichen,

die viel einladender aussähe, als sie in Wirklichkeit sei,

und ausdrücklich vor Überschätzung gewarnt, was wir für

die nächste Zukunft von Bulgarien und der Türkei zu er-

warten haben, daß wir dort für Jahre mehr zu geben, als

zu erwarten hätten, — und kommt schließlich zu ähnlichen

Gedankengängen wie Freiherr von Richthofen.

Ich schließe mich diesen Ansichten vollständig an, ins-

besondere da noch ein Moment zu berücksichtigen ist, —
der Konfliktstoff, der leicht in vielen Fällen zwischen Öster-

reich-Ungarn und uns bei der wirtschaftlichen Verteilung

des Balkangebietes entstehen kann. Jetzt schon werden
vielfach Stimmen in Österreich-Ungarn laut, die die Balkan-

länder als ihr natürliches Absatzgebiet betrachten und von
ihren „legitimen" Ansprüchen sprechen, die man sich

nicht verkümmern lasse. Wenn auch keine Veranlassung

ist, diese Schwierigkeiten zu übertreiben, so ist doch sicher,

daß daraus genügende Reibungsflächen entstehen können.

Sicher ist, daß Vorderasien einstweilen den Kolonial-

handel nicht ersetzen kann. Dasselbe hat vorläufig nur

besondere Bedeutung für Baumwolle und Bergwerks-

produkte, und es wird jahrzehntelanger Arbeit bedürfen,

um den Handel mit der Türkei auf einen Betrag zu bringen,

wie unsere Kolonien ihn ohne Dazwischentreten des Krieges

in normaler Entwicklung in wenigen Jahren erreicht hätten.

All das, was wir aus unseren Kolonien beziehen — ich er-

wähne nur Kakao, Kautschuk, Häute, Viehzucht, Pflanzen-

fette, Holz usw. — kann uns Vorderasien noch nicht in

entsprechendem Maße ersetzen.

Dabei ist zu berücksichtigen, daß die wirtschaftliche
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Entfaltung unserer Kolonien vielfach erst im Anfang steht

und bei Durchführung des vor dem Kriege schon vor-

gesehenen umfangreichen Eisenbahnbauplanes entsprechend

gefördert wird. Schließlich brauchen wir auch unsere

Kolonien unter allen Umständen, um den Preis der wich-

tigsten Rohstoffe selbst bestimmen zu können und um in

dieser Beziehung nicht vom Ausland abhängig zu sein, da

wir sonst auf die Dauer nicht mehr weltmarktkonkurrenz-

fähig sind.

Endlich ist noch ein Punkt zu berücksichtigen, der

einen weltpolitischen Mangel des Programms Berlin—Bag-
dad darstellt, — das ganze so bezeichnete Gebiet kann im

Kriege, wo die Frachtkosten usw. nicht die Rolle spielen',

wie im Frieden, den Güteraustausch ohne Benutzung des

Seeweges ermöglichen. Es ist dies jedoch ein nur im
Krieg als erfreulich zu bezeichnender Zustand, da normaler

Weise beim Güteraustausch die Benutzung des Seeweges
billiger und daher vorteilhafter ist, als die Binnenland-

Verbindung auf Bahnen, Flüssen und Kanälen. Auch der

eventuelle mitteleuropäische Staatenbund muß daher auf

den Besitz guter und unabhängiger Endhäfen an allen be-

rührten Meeren den größten Wert legen. Solange der

natürliche Endhafen im Südosten am persischen Meerbusen,
Basra, im Besitz der Engländer ist, ist dies nicht der Fall.

Selbst wenn wir später in Basra frei verfügen könnten mit

Zustimmung der Türkei, wäre damit in politisch kritischen

Zeiten für unsere Beziehungen zum Weltmeer noch nichts

gewonnen, denn am engen Ausgang des persischen Golfs

liegt das dem Namen nach persische, aber in WirkUchkeit

in englischer Hand befindliche Bender Abbas. England ist

in der Lage, den schmalen Eingang vollständig militärisch

zu beherrschen.

Die in der letzten Zeit neu gemeldeten heftigen Kämpfe
im Irak der Engländer gegen die Türken bedeuten letzten

Endes nichts anderes, als das Bestreben Englands, vor

Kriegsbeendigung auch an dieser Stelle der Welt die Kriegs-

karte zu seinen Gunsten nochmals zu verändern und mit

der Einnahme von Bagdad den Endpunkt der Linie Ham-
burg—Bagdad in ihre Hand zu bekommen, überhaupt das

Gebiet südlich Bagdad bis zum Meere zu beherrschen, um
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uns der Freiheit des Handelns im natürlichen Meeres-

ausgang des Hamburg—Bagdad-Unternehmens zu be-

rauben und dadurch einen großen Teil seiner Entwicklung

zu hintertreiben.

Daß auf der anderen Seite die Nordsee, unsere wich-

tigste Tür zum Weltmeer, kein freier Ozean ist, sondern

nur ein Randmeer, hat ja der Krieg zur Genüge gezeigt,

da sich nicht nur der enge englische Kanal, sondern auch

der von Schottland und Norwegen begrenzte Teil der Nord-

see verhältnismäßig leicht von englischen Seestreitkräften

absperren läßt, was nicht möglich gewesen wäre, wenn
Hamburg oder Zeebrügge zum offenen Ozean eine Lage
gehabt hätten, wie z. B. Brest oder Lissabon. Mit Recht

hat daher Ballin das Wort geprägt: wir müßten aus dem
nassen Dreieck heraus.

Zweifellos ist also, daß, so hoch erfreulich das Pro-

gramm Mitteleuropa ist, so verderblich wäre es als Schlag-

wort, wenn es etwa den Verzicht auf eine große Kolonial-

luid Flottenstützpunkt-Politik in sich schließen sollte, da

wir in erster Linie immer auf weltwirtschaftliche Tätigkeit

angewiesen sein werden und immer noch das Wort gilt,

welches als Ausgangspunkt unserer Kolonial- und Welt-

handelspolitik zu betrachten ist, daß wir infolge unserer von
allen europäischen Staaten, abgesehen von Rußland, stärk-

sten Menschenvermehrung stets vor der Alternative sein

werden, Menschen oder Waren zu exportieren, und wenn
wir das Erstere nicht wollen, also das Letztere mit allen

Kräften betreiben müssen. Sicher ist eine sorgfältige Ab-
wägung aller Interessen für die Übergangswirtschaft nötig.

Einesteils ist notwendig ein Schutz unserer Industrie,

andererseits Nichtbehinderung unseres Außenhandels und
möglichste Durchkreuzung der diesbezüglichen Qegen-
bestrebungen unserer Feinde.

Deutschland ist in einer besonders schwierigen Lage,
da außer dem selbstverständlichen Aufhören aller Handels-
verträge mit unseren Feinden seit Kriegsausbruch auch
Ende 1917 die wichtigsten Handelsverträge mit unseren
Verbündeten und den Neutralen ablaufen. Die Verhand-
lungen über diese Handelsverträge sind vermutlich schon
im Gang, und der Ausfall der Verhandlungen wird ein
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wesentliches Moment für die Entwicklung der Übergangs-

wirtschaft sein. Zweifellos ist, daß die künftige Zollgesetz-

gebung nicht rein schematisch wie früher unter dem Motto

„Hie Schutzzoll" „hie Freihandel" behandelt werden kann,

sondern bei dem so sehr differenzierten Wirtschaftsleben

und den so verschiedenartigen Lebensbedingungen der

immer mehr differenzierten Produkte muß eine viel indi-

viduellere Behandlung jedes einzelnen wichtigen Produktes

Platz greifen. Während wir bisher für Nahrungsmittel

schon hohe Zollschranken hatten, dagegen für Industrie-

Rohstoffe, teilweise für veredelte Materialien freihänd-

lerischen Tendenzen huldigten, muß zweifellos bei den Ver-

handlungen über die künftigen Handelsverträge Position

für Position durchgegangen werden.

Ein sehr wichtiger Punkt für die Übergangswirtschaft

ist auch die jetzt endlich von der Regierung beschlossene

Registrierung der Auslandsforderungen, damit wir wenig-

stens soweit wie möglich für die dabei erlittenen Verluste

entschädigt werden, ebenso für die Verluste in den Kolo-

nien. Deutschland hat Faustpfänder in den eroberten Ge-
bieten dafür genug in der Hand. Daß eine solche Ent-

schädigung, wenn der militärische Erfolg es irgendwie zu-

läßt, unter allen Umständen erreicht werden muß, ist schon

deswegen notwendig, weil der deutsche Kaufmann', der

.lahrzehnte lang unter den schwierigsten Verhältnissen uns

überseeisches Neuland erobert hat, das zweitemal sicher

kein Vertrauen hätte, nach dem Kriege erneut Geld

und Energie und Arbeitskraft überseeisch anzulegen, wenn
die Regierung ihn diesmal im Stich ließe.

Wenn wir uns so ein Bild zu machen suchen von der

Lage, wie sie sich entwickeln wird bei Friedensschluß, beim
Übergang aus der Kriegs- in die Friedenswirtschaft und
der ihr folgenden Zeit, so kann man sich wohl folgende

Vorstellung davon machen:
Zuerst wird aus allen vorstehend geschilderten Um-

ständen ein außerordentlich großer Bedarf an Produkten,
Fabrikaten, Konsumartikeln jeder Art sich ergeben. Deutsch-
land wird gewissermaßen gleichen einem seit Jahren unter-

ernährten, nur mit dem Notwendigsten versorgten Orga-
lusmus, der nach Waren aller Art hungert. Mit einem ge-
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wissen Heißhunger werden diese Bedürfnisse so schnell wie

möghch befriedigt werden. Alles, was der Einzelne zum
Leben braucht an Nahrungsmitteln, Bekleidung, Wohnungs-
gelegenheit usw. wird für die Millionen, die während der

Kriegsjahre unter den anormalsten Verhältnissen gelebt

haben, auf jede irgendwie erdenkliche Weise so schnell

wie möglich beschafft werden müssen. Nach dem Stillen

des ersten Heißhungers, wenn ich mich so ausdrücken kann,

wird eine gewisse Periode der Erschlaffung und Ermattung
eintreten. Nachdem die Stillung der ersten Bedürfnisse

stattgefunden hat, werden sich dann auch mehr fühlbar

machen die Wirkungen der durch den Krieg hervor-

gerufenen finanziellen Verhältnisse, der hohen unvermeid-

lichen Steuern, der vielfach noch mangelnden Auslands-

verbindungen usw. Es wird dann die Periode der schlech-

ten Jahre kommen, in der deutscher Handel, Industrie und
Gewerbe zeigen müssen, was sie in der Lage sind, trotz

aller Schwierigkeiten zu leisten. Ich glaube, da kann
Deutschland getrosten Mutes in die Zukunft blicken. Wie
das deutsche Reich in diesem furchtbarsten aller Koalitions-

kriege gegen eine vielfache Übermacht und unter den denk-
bar ungünstigsten Bedingungen die Welt immer wieder
durch seine militärischen Erfolge überraschte, wird es auch
in wirtschaftlichem Kampfe zeigen, was es kann, obwohl
wir wissen, daß die amerikanische Konkurrenz mit gerade-
zu unerschöpflichen Hilfsquellen arbeiten wird. Amerika
hat nach einer Statistik augenblicklich einen so großen
Qoldvorrat, wie alle europäischen Länder zusammen.
Deutschland ist während des Krieges durch eine harte

Schule gegangen, es hat viel gelernt. Es hat lernen müssen,
den Inlandsmarkt unabhängig zum großen Teil vom Aus-
land zu machen, es hat sich Ersatzstoffe jeder Art be-

schaffen müssen, die zum Teil in die Friedenswirtschaft

herübergenommen werden, es hat Abfallstoffe verwendet,
die man früher für nicht verwertbar hielt, hat Kriegserfah-

rungen jeder Art sammeln können. Wenn irgendwo das
Sprichwort gilt „Not macht erfinderisch", so ist es in

diesen Zeiten bei Deutschland der Fall. Die Gegner haben
es bequemer gehabt, dadurch, daß sie nicht so wie wir von
der Weltwirtschaft abgeschlossen waren und nicht so ihr
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ganzes Sinnen und Denken darauf richten müssen, durch-

zuhalten und sich das Notwendigste zu beschaffen.

Unsere Gegner, in erster Linie England, werden sicher

nicht das Ziel erreichen können, das ihnen vorschwebt, —
die vollständige Verdrängung Deutschlands vom Welt-

markt, wenn Deutschland militärisch so siegt, wie wir es

alle erwarten, obwohl gar kein Zweifel besteht, daß die

Wieder-Aufrichtung unserer weltwirtschaftlichen Be-

ziehungen mit jedem Tag längerer Kriegsdauer schwieriger

wird. Gewiß wird in Ostasien für lange Zeit japanischer

und amerikanischer Einfluß herrschen, Nordamerika wird

sich immer mehr von der Einfuhr aus Europa unabhängig

zu machen suchen. Letzten Endes gilt jedoch im Wirt-

schaftsleben der Länder untereinander immer das wirt-

schaftliche Gesetz von Angebot und Nachfrage; alle

Länder sind auf Ein- und Ausfuhr bis zu einem gewissen

Grade angewiesen. Die Amerikaner wären sicher die

letzten in ihrem praktischen Sinn, sich darauf zu versteifen,

Waren, die sie von uns billiger und besser beziehen können,

als sie sie selbst herstellen, von uns nicht zu beziehen. Eine

internationale Arbeitsteilung, in der jedes Land die Waren
produziert, die es nach seiner geographischen Lage, nach

seinen Bodenschätzen und Facharbeitskräften, theoreti-

schen und praktischen Erfahrungen und wissenschaftlichen

Kenntnissen am rationellsten herstellt, wird in einer nach
dem Kriege ärmer gewordenen Welt noch nötiger sein, als

in der früheren Welt, um die wirtschaftlichen Kriegs-

schäden so schnell wie möglich wieder gut zu machen,
und umgekehrt werden w i r gar keinen Wert darauf legen,

die Ersatzstoffe, die im freien Wirtschaftskampf gegen die

alten Waren nicht konkurrenzfähig sind, auch nach dem
Kriege herstellen zu wollen, weil dadurch die nationale

Arbeitslast nur noch weiter erschwert würde.

Bisher ist eine vollständige wirtschaftliche gegnerische

Einheitsfront gerade so wenig vorhanden, wie die militäri-

sche. Italien und Frankreich sind auf sehr viel Gebieten

Konkurrenten und leben von ihrer Ausfuhr, zu der sie uns
sehr brauchen. Rußland hat als Hauptausfuhr-Artikel Ge-
treide, Holz und sonstige landwirtschaftliche Produkte und
hatte bisher an uns und England die besten Abnehmer.
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Es wird noch lange Zeit darauf angewiesen sein, seine Roh-

stoffe einzutauschen gegen Fertigfabril<ate. Daß wir die

natürlichen Abnehmer für seine Rohstoffe sind aus geo-

graphischen oder anderen Oründen, geht schon daraus her-

vor, daß gerade seine Hauptausfuhrartikel speziell auch aus

den englischen Kolonien, Indien und Ägypten ausgeführt

werden . Wenn also England seinen Kolonien Vorzugszölle

gewährt, dann würde Rußland dadurch geradezu in Deutsch-

lands Arme wirtschaftlich getrieben.

England müßte das Doppelte seiner bisherigen Arbeits-

kräfte aufbringen, wollte es die deutschen Erzeugnisse so

verdrängen, wie es beabsichtigt. Dem wird auch entgegen-

stehen, daß das so geschmähte militärische System

Deutschlands oder vielmehr Preußens nach den Erfah-

rungen dieses Krieges wohl auch in England bestehen blei-

ben und viel Arbeitskräfte absorbieren wird, die früher

nur wirtschaftlich tätig waren. Schließlich wird auch Eng-

land nach den Erfahrungen dieses Krieges mehr Land-

wirtschaft treiben müssen, und auch diese wird Arbeits-

kräfte absorbieren und der Industrie entziehen.

Deutschland dagegen wird, wie schon oben ausgeführt,

wenn seine Parole wie früher bleibt, gut zu fabrizieren und

sich den Bedürfnissen des Kunden anzupassen, nach wie

vor in Südamerika seinen Absatz finden. Es wird mit den

europäischen neutralen Staaten vielleicht in engere Fühlung

kommen, als vor dem Krieg, und es wird schließlich auch in

China nicht all das verlieren, wozu in langen Jahren der

Tätigkeit vor dem Kriege das Fundament gelegt wurde.

Es werden gewisse Verschiebungen und Umlegungen in den

Absatzgebieten eintreten: was uns auf der einen Seite weg-

genommen wird, werden wir auf der anderen Seite viel-

leicht gewinnen, und es wird schließlich letzten Endes der-

jenige siegen, der am besten zu organisieren und die besten

Waren zum billigsten Preise herzustellen vermag, wenn
auch nicht zu verkennen ist, daß wir nach dem Kriege not-

wendig haben, nicht nur bessere Waren zu günstigeren Be-

dingungen als unsere Feinde zu liefern, sondern auch ge-

wissermaßen einen psychologischen Kampf führen müssen,

um Vorurteile, Haß und Widerwillen zu beseitigen, die in

der langen Kriegszeit unseren früheren Kunden in mehr
oder weniger hohem Grade eingeimpft wurden.
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Um all dies zu erreichen, wird es ganz besonders

wichtig, gerade während der Übergangszeit, sein, gute Aus-

landsvertretungen durch Konsuln und Handelssachverstän-

dige zu haben, damit die Fehler vermieden werden, die auf

diesem Gebiete nach den so zahlreichen Klagen unserer

überseeischen Kaufleute bestanden haben. Ich möchte in

diesem Zusammenhang auf die Denkschrift verweisen, die

das preußische Kultusministerium dem Abgeordnetenhaus

vor einiger Zeit vorgelegt hat, über die Erziehung Deutsch-

lands zum Weltvolk, in der drei Programmpunkte nieder-

gelegt sind, 1. die wissenschaftliche Auslandskunde. 2. prak-

tische Schulung von Beamten und Privaten, die ins Aus-

land wollen, 3. die Weckung außenpolitischen Interesses

und Verständnisses in der Heimat.

In der Denkschrift wird zu diesem Zwecke die ent-

sprecliende Erweiterung der Universitäten und sonstigen

Bildungsstätten gefordert und speziell keine Zentralisie-

rung, sondern eine Dezentralisierung, also ein Unterricht in

diesen Fächern an möglichst vielen Stellen für notwendig

erachtet.

Trotz aller Wertverminderungen und Verluste wäh-
rend des Krieges an Geist und Intelligenz. Abnutzung des

Ackerbodens und Vernichtung von Hunderttausenden von

Menschen im arbeitsfähigsten Alter, deren Verlust einem

ungeheuerlichen Anlagekapital gleichkommt, trotz der

durch den Krieg hervorgerufenen außerordentlich großen

finanziellen Verluste jeder Art. trotz der geringeren

Leistungsfähigkeit der Invaliden, die auch wieder Beschäf-

tigung zu finden haben und der dadurch hervorgerufenen

Verluste der Volkswirtschaft, können wir keineswegs an

der wirtschaftlichen Zukunft von Deutschland zweifeln,

sondern dürfen überzeugt sein, daß dieselbe immer, auch
nach Jahren der Not und der Einschränkung und der

schwierigsten Übergänge, sich durchsetzen wird. Dazu
ist aber meines Erachtens unbedingt notwendig, daß nach
dem Krieg, nach angemessener Übergangszeit, dem Handel-

und Gewerbetreibenden und Industriellen die nötige Be-
wegungsfreiheit wiedergegeben wird, die er früher hatte.

Wenn während des Krieges aus ganz selbstverständlichen

Gründen volkswirtschaftlich ein Staats-Sozialismus not-
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wendig gewesen ist in einem Umfang, wie man es nicht

für möglich gehalten hätte, weil der Staat tiefeinschnei-

dende Maßnahmen in der Produktions- und Handelsfreiheit

vornehmen mußte, begründet durch die Kriegsnotwendig-

keiten, so war dies eben nötig und konnte ohne Schädigung
erfolgen, weil Deutschland während des Krieges von der

Weltwirtschaft und der Weltkonkurrenz abgeschlossen war
und alles in sich selbst verarbeitete und verbrauchte. An
die große Weltwirtschaft wieder angeschlossen, mit der

Konkurrenz der ganzen Welt kämpfend, kann sich die

deutsche Volkswirtschaft sicher nur durchsetzen, wenn ihr

die Bewegungsfreiheit dazu gegeben wird, die nötig ist,

damit der Einzelne kraft seiner InteUigenz sich allen Be-

dürfnissen und Erfordernissen der Weltwirtschaft anpaßt,

wie dies der Staatsbetrieb nie tun kann. Ich glaube, dies

kann gar nicht früh genug betont werden, da jetzt schon

während des Krieges vielfach Stimmen laut geworden sind,

als ob die staatliche Kriegswirtschaft, wie sie sich während
des Kriegs entwickelt hat, auch den Krieg überdauern und

als Fortschritt gegenüber dem früheren Zustand zur

dauernden Institution erhoben werden müsse.

Selbstverständlich werden, wie früher ausgeführt,

manche Einrichtungen und Kriegsgesellschaften für ge-

wisse, vielleicht noch längere Zeit nach dem Kriege bleiben,

wie z. B. die Kriegsgetreidegesellschaft und ähnliche Ge-
sellschaften, die speziell mit der Lebensmittelzufuhr und

Verteilung sich befassen. Auch die Kontrolle der Rohstoff-

Verteilung und Rohstoff-Verwertung wird die Regierung

aus den angeführten Gründen noch für längere Zeit in die

Hand nehmen. Es werden auch manche Staatsmonopole

zur Deckung der finanziellen Bedürfnisse des Reiches

kommen. Daß der staatliche Betrieb jedoch niemals auf die

Dauer so billig und sparsam arbeitet, wie der Privatbetrieb,

ist eine Binsenwahrheit, und es lassen sich Hunderte von

Beispielen aus diesem Kriege dafür anführen. Also die

allgemeine Staatswirtschaft, wie sie oft als Ideal gepriesen

wird, würde in Wirklichkeit keine Ersparnis, sondern viel-

fach eine Vergeudung von Kapital und Verteuerung der

Lebenshaltung bringen, dabei eine Unterdrückung jeder

individuellen Einzelentwicklung. Auch die Vertreter von
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deutschem (jelehrtentum, deutscher Wissenschaft und

Kunst werden sicher nicht der Ansicht sein, daß wissen-

schaftliche Erkenntnis, theoretische Forschung und künst-

lerische Betätigung gefördert werden durch die Entwick-

lung zum Staats-Sozialismus, im Gegensatz zu dem in

vernunftgemäßen Grenzen gehaltenen freien Spiel der

Kräfte.

Das kapitalistische Erwerbsprinzip in Verbindung mit

theoretisch-wissenschaftlicher Schulung und deutscher

Geistesarbeit hat Deutschlands Volkswirtschaft groß ge-

macht. Sicherlich hat es noch nicht den höchsten Grad
seiner Wirksamkeit erreicht, noch sind weite Kreise des

Volkes von diesem Prinzip, das schließlich nichts anderes

ist, als die Anwendung rationellen Denkens und wissen-

schaftlicher Erfahrungen auf die Wirtschaft, wenig berührt,

wie das Handwerk und ein Teil der Landwirtschaft. Der
persönlichen Unternehmungsgabe ist daher noch ein

weites Feld gegeben, und wir müssen es ihr offen halten,

weil unter allen Umständen nach dem Krieg unsre pro-

duktiven Kräfte auf das höchste Maß gesteigert werden
müssen. Die während des Krieges sich gezeigten Aus-

wüchse der privaten Erwerbswirtschaft sollen selbstver-

ständlich für später unmöglich gemacht werden. Aber daß

wir nicht den Ast absägen dürfen, auf dem wir sitzen, das

hat der Krieg sicher gelehrt.

Mögen bei der Versorgung des Reiches mit den zur

Kriegführung nötigen Fabrikaten jeder Art Fehler vor-

gekommen sein, sowohl seitens des Staates, wie seitens

des Einzelnen, — die Schuld daran kann aber nicht ein-

seitig dem Einzelnen bzw. der kapitalistischen Gesell-

schaftsordnung zugeschoben werden, sondern die Schuld

daran liegt zum großen Teil an der bei Kriegsbeginn teil-

weise nur mangelhaft vorhanden gewesenen Organisa-

tion in der Deckung der staatlichen Bedürfnisse, die eben

deshalb nicht im richtigen Rahmen vorhanden war, weil

niemand sowohl die Länge des Krieges wie den Umfang
der daraus entstehenden Bedürfnisse an Kriegsmaterial

vorausgesehen hatte und in dieser Beziehung alle Prophe-

zeiungen über den Haufen geworfen wurden. Es besteht

kein Zweifel, daß der Staatsbetrieb allein nicht das hätte
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leisten können, was Handel. Industrie und Gewerbe durch

die Initiative des Einzelnen leisten konnten.

Soweit das, was ich über den uns vorliegenden Gegen-

stand sagen wollte. Ich habe mich bemüht, in der mir zur

Verfügung stehenden Zeit in gedrängter Zusammenfassung

das Wesentlichste aus dem großen Komplex von Fragen

vorzutragen, der unter dem Begriff Übergangswirtschaft

in die Erscheinung treten wird, wenn die Welt und insbe-

sondere Deutschland aus einem wirtschaftlichen Chaos

von einer Länge und einem Umfang, wie es noch niemals

früher der Fall gewesen war, wieder in normale Verhält-

nisse eintreten soll.

Hoffen wir, daß sich im richtigen Moment die der

Größe der Aufgabe gewachsenen Staatsmänner und Volks-

wirtschaftler finden werden, die den Kompromiß schließen,

der unter den bei Kriegsbeendigung vorliegenden Verhält-

nissen den besten Ausgleich für unsere wirtschaftlichen

Interessen gibt. Es wird ein Werk sein von ebenso großer

Schwierigkeit wie ungeheurer Bedeutung. Hoffen wir, daß

Deutschland nach langen Kriegsjahren in alter Kraft als

ebenbürtiger Konkurrent wieder auf dem Weltmarkt er-

stehen möge und daß eine neue Entwicklung, ebenbürtig

derjenigen der letzten 4 Jahrzehnte kommen möge.
Hoffen wir, daß auch Elsaß-Lothringen, für welches die

letzten 45 Jahre auch eine sowohl wirtschaftlich insbeson-

dere, als politisch leider oft sehr dornenvolle Übergangszeit

gewesen sind, rechtzeitig in einer solchen staatsrechtlichen

Form mit dem großen deutschen Reiche vereinigt werden
möge, daß es eine wirtschaftliche und kulturelle Entwick-
lung im Rahmen des deutschen Staatskörpers nimmt, wie
sie entspricht seiner ruhmvollen Vergangenheit, seinen

reichen Bodenschätzen, die die wichtigsten industriellen

Rohstoffe in zusammengedrängtem Raum umfassen, —
sowie seiner alten Industrie, und daß es die Übergangswirt-
schaft möglichst bald überwinden möge, um in definitiver

staatsrechtlicher Form zu einem neuen, kräftigen Blühen
zu kommen.

Hoffen wir schließlich, daß innerhalb des Wirtschafts-

körpers Elsaß-Lothringens auch unsere Stadt Straßburg,

die uns allen. Eingeborenen und Eingewanderten, teuer ist
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und deren günstige kulturelle und wirtschaftliche Entwick-

lung unser aller Wunsch ist, in der Übergangswirtschaft

die Bedingungen für eine mächtige wirtschaftliche Entwick-

lung finden möge, wie sie es verdient als Knotenpunkt

wichtiger Eisenbahn- und Wasserverbindungen, als einst-

weiliger Endpunkt des schiffbaren Rheines, als wichtiger

Umschlagplatz,— und daß nach siegreicher Behauptung

des deutschen Reiches gegen eine Welt von Feinden sie

wieder aufblühen werde, wie einst im Mittelalter als freie

Reichsstadt.

Dann wird die Straßburger Gesellschaft für deutsche

Kultur eine richtige Grundlage für ihre Bestrebungen

haben, Elsaß-Lothringen unter Wahrung seiner Eigenart

kulturell, und Hand in Hand damit wirtschaftlich, mit dem
deutschen Reiche ganz zu verbinden.

E. JACOBI, Dipl.-lng.

Leitsätze der Pariser Wirfschaftskoiiferenz in authen-

tischer deutscher Übersetzung.

Abgesehen von den Maßnahmen für die Zeit des

Krieges, die verständlich sind, wurden protokollarisch fol-

gende Übergangsmaßnahmen für die Zeit nach dem Kriege

festgelegt und von allen Beteiligten unterschrieben. Ich

zitiere nur die wichtigsten:

Punkt?: Die Verbündeten stellen fest, daß der Krieg

allen Handelsverträgen mit den feindlichen Mächten ein

Ende bereitet hat. Sie erachten, daß während der Zeit des

wirtschaftlichen Wiederaufbaues, die der Einstellung der

Feindseligkeiten folgen wird, von wesentlicher Bedeutung

ist, daß die Freiheit des Handelns der Verbündeten keines-

falls durch Ansprüche gehindert wird, welche die feind-

lichen Staaten geltend machen könnten, indem sie die

Meistbegünstigung für sich fordern. Die Verbündeten kom-

men dahin überein, daß eine solche Begünstigung den

feindlichen Mächten während einer bestimmten Anzahl

Jahre, für die sie die Vereinbarung untereinander fest-

setzen, nicht gewährt werden darf. Die Verbündeten ver-
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pflichten sich, im Falle sich nachträglich Folgen für ihren

Handel aus vorstehend übernommenen Verpflichtungen

ergeben sollten, sich gegenseitig während dieser Jahre in

jeder möglichen Weise Absatzmärkte als Ersatz zu er-

öffnen.

3. Die Verbündeten erklären sich einstimmig bereit,

den verbündeten Ländern vor allen anderen während der

ganzen Zeit des Wiederaufbaues von Handel, Industrie,

Landwirtschaft und Schiffahrt ihre natürlichen Hilfsquellen

zur Verfügung zu stellen. Sie verpflichten sich, in dieser

Hinsicht besondere Abmachungen zu treffen, die den Aus-

tausch der Hilfsmittel erleichtern.

4. Um ihren Handel, ihre Industrie, ihre Landwirt-

schaft und ihre Schiffahrt gegen wirtschaftliche Angriffe

zu verteidigen, beispielsweise gegen Warenverschleudern

oder anderen unlauteren Wettbewerb, beschließen die Ver-

bündeten, eine Vereinbarung zu treffen, um einen Zeitraum

festzusetzen, während dessen der Handel der feindlichen

Mächte besonderen Bestimmungen unterworfen wird; die

Waren feindlichen Ursprungs sollen entweder verboten

werden oder anderen wirksamen Vorkehrungen unterliegen.

Die Verbündeten werden auf diplomatischem Wege be-

sondere Bestimmungen vereinbaren, die während des

unten genannten Zeitraums den Schiffen der feindlichen

Mächte auferlegt werden.

5. Die Verbündeten werden entweder gemeinsam oder
jeder für sich Maßnahmen ausarbeiten, um zu verhindern,
daß gewisse, zur nationalen Verteidigung und der wirt-

schaftlichen Unabhängigkeit notwendige Industriezweige
oder Berufe von feindlichen Untertanen in ihren Gebieten
betrieben werden.

Es folgen dann die dauernden Maßnahmen zur gegen-
seitigen Zusammenarbeit der Verbündeten, die einem
Boykott deutscher Waren gleichkommen.
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Ea ist das erstemal, daß in der Reihe der

Vorträge des Elsaß-Lothringisohen Institutes, die

seit einigen Jahren mit dauernd steigendem Erfolg

veranstaltet werden, ein wirtschaftliches ühetna

erscheint. ?:sent8prioht diese Einbeziehung wirt-

schaftlicher Fragen in den Arbeitsbereich des

Institutes meines Sraohtens den Aufgaben desselben'

durchaus, denn kulturelle und wirtachai't liehe Sht-

wicklung beeinflussen sich gegenseitig und stehen

in dauernder Wechselwirkung.

So erscheint es richtig und nötig, im Rahmen

der xätlgkeit des Instituts auch die wirtschaft-

lichen Probleme eingehend zu oearoeiten, da ein

solches Studieum sicher die Erklärung für mancher-|

l/*i kulturelle 7orgän e und ürscheinsangen geben

wird.

Die wirtschaftliche, insbesondre industrielle

Entwicklung Elsaß-Lothringens in aer deutschen

Epoche im Rahmen einer knappen Stunde in ihren

HauptzUgen zu schildern, ist nicht einfach bei

der Fülle des Stoffes. Andererseits scheint mir

der gegenwärtige ulomeot ganz besonders dafür

geeignet zu sein, nachdem die seit beinahe zwei

Jahren schwebenden Verhtjidlungen zwischen Deutsch-

land und Frankreich über einen Handelsvertrag

vor kurzem zu einem Provisorium geführt haben,

dem vermutlich in Bälde ein Definitivum folgen

wird, und nachdem die privatwirtschaftlichen

Verhandlungen zwischen der deutschen, belgischen,

luxemburgischen und franzöaisch^elsaß-lothringi-

schen Bisenindustrie ebenfalls zu einem erfolg-

reichen
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erfolgreichen AbaohluÖ gekommen sind, sodaß es

8 loh verlohnt, eine Wirtsohaftsentwlcklung zu

beleuchten, die politisch formell im Novemoer 1918

ihr Ende fand, jedoch praktisch erst am 10. Januar

1925. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte bekanntlich

Prankfeich die Möglichkeit aufgrund der -Bedingun-

gen des V^ersalller Vertrages, die hauptsäohlich-

8ten -frodukte Klsai3-Lothrlngens wie vorher unter

deutscher Herrschuft zollfrei nach Deutschland einJ|

zuführen, - ein Recht, von dem ElsaS-Lothringen

in reichlichem Maße Georauch gemacht hat«

Nachdem im Januar 1925 nach dem Abschluß die-

ser sechsjährigen Zollfreiheit zwischen Elsaß-

Lothringen und Deutschland die Zollschranken

niedergingen, begann daj Kapitel der handelspoli-

tischen Verhandlungen z.vischen Deutschland und

Prankreich, welches sich jetzt seinem definitiven

Abschluß nähert und welches für die Wirtschaft licl

Annäherung und Vorbindung der beiden Länder genau

von derselben Bedeutung ist wie für die politisch

kulturelle.

Man kann ruhig sa.en: die handelspolitischen

Verhandlungen seit Kriegsende z.vischen den beiden

Ländern haben sich zu einem großen Teil bezogen

auf die Verteidigung der Interessen der elsaß-

lothringis hen Wlrtschr;ft durch Frankreich int»ezug|

auf ihre AaafTahrmögllchkeit nach Deutschland,

während umgekehrt von deutscher Seite alles auf-

geboten w^^rde, um die Überschwemmung des deutsohenl

Marktes mit elsaß-lothringisohen Halb-und i'ertig-

fabrikaten bezw,-Produkten , wie sie von Kriegs-

ende bis Anfang 1925 möglich war, zu inhibieren.

Insofern!
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Insofern ist der handelspolitlachen Kampf zwischen

Deutschland und Frankreich ein Kampf, der maflgebend|

das wirtschaftlich-industrielle Schicksal von

Elsaß-Lothringen oeeinflußt.

Wenn von der Grenzlandtragik ßlsaß-Lothringens

im politischen Sinn gesprochen wird, so kann mit

vollem Recht dieses Wort auch angewandt werden

auf die wirtschaftlichen <Jeschicke des Landes«

Je nachde^i im Laufe der beschichte das politische

Steuer desselben nach Westen oder Osten herumge-

worfen wurde, war das Wirtschaftsleben gezwungen,

sich nach der einen oder anderen Seite umzustellen.

|

Daß dies nicht ohne schwerste -arschiitterungen vor

sich gehen konnte, ist selbstverständlich und so

bildet die wirtschaftlich industrielle Entwicklung

mit allen ihren SrschütTierungen und i^risen eine

Parallele zu der politischen Entwicklung und es

zeugt von dem urgesunden Kern der Kräfte dieses

Landes, wenn es alle dieae irschU.ttterungen und

diese seine wirtschaftliche Grenzlandstragik

schließlich immer wieder ohne im innersten Schaden

zu nehmen, überstanden hat»

5s ist ein tragisches Schicksal, daß ein Land

wie Elsaß-Lothringen, welches auf engstem Räume

wie kein anderes in Europa alle wichtigsten Boden-

schätze Mitteleuropas vereinigt: Eisenerze, Kohlei-,

Kali, Petroleum, um nur cie «ichtigsten zu nennen,

nicht durch den Friedensschluß in die Liige gekommen]

ist, Wirts L^haftlich selbstständig zu bleioen, um

nach Beaten wie nach Osten eine seinen -Interessen

entsprechende freie Handelspolitik treiben zu

können.

Die Vorbedingungen dafür waren gegeben, und wenn]

es erenut nach dem finde des großen Krieges einer

tief
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tief ein8ohnei<?enden wirtschaftlichen Umstellung

des Landes Dedurfte, um 3 ich wiederum wie vor

1870, nach Westen zu orientieren, konnte dies bei

den ganz anderen Wettbewerbsbedingungen, wie sie

Frankreich gegenüber Deutachland bot, nicht ohn

schwere Kämpfe und Erschütterungen vor sich gehen.

Die wirtschaftliche Krlsis nach dem Abschluß

des letzten Krieges war umso schwerer gefre^enü^er

derjenigen nach dem Ende des Krie^jes 18V0/71, als

das Lund wie alle Länder Europas in den Jahrzehn-

ten zwischen beiden Kriegen eine große industriell«

Entwicklung durchgemacht hat und die Industrie

von v'el vitalerer i3edeutung im Jahre 1918 für

das Land war als im Jahr 1Ö71,

Entsprechend dieser größeren Bedeutung und

Schwere der wirtschaftlichen Probleme war t-iide

1918 ein tlbergan*^spovi8orium von sechs Jahren

nötig im Gegensatz zu 1871, wo schon nach andert-

halb Jahren definitive Verhältnisse geschaffen

werden konnten.

Elsaß-Lothrintren ist nicht nur uraltes Kultur-

land in literarischer, k'üns tierischer, kultureller|

Beziehung, auci. seine Jnduatrie und bewerbe gehöre

mit zu den ältesten überhaupt.

Seit den frühesten Zeiten des Mittelalters

herrschten en.rste persönllch-wirtechaftliche

Beziehungen zwischen Elsaß-Lothringen und Deutsch-

land, insbesondre auch zu Prankfurt.

Die Straßburger Schiffahrt auf dem Rhein spielt

schon im Mittelalter dieselbe i^olle wie die ftegensj

burger Schiffahrt auf der Donau. Sie hatte große

Bedeutung für die Frankfurter Messen. Frankfurt

verdankt dem Handel mit Elsässer Wein schon im

14. Jahrhundert einen großen Teil seines Reichtums.

Straßburg
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Straßburg war für den Oberrhein dasselbe wie Köln

für den Niederrhein. Straßburger Kaufleute haben

seit Mitte des 15 .Jahrhunderts die Frankfurter

Messen starV: Desucht«

Alte Faciilienzusammenhänge zwischen Elsaß-Lothrj

ingen und Frankfurt werden durch Familiennamen wfe

Grunelius, von Türckheim, Stadel usw. beleuchtet.

Daß die wirtschaftlichen üezi'^hunjren zwischen

Elsaß-Lothringen und Frankfurt ganz besonders

enge immer gewesen sein müssen, geht vielleicht

auch dem äußerlichen Umstand hervor, daß im Jahr

1832 das erüte Dampfschiff, welches von Straßburg

-Kehl kommend, Basel erreichte, "die Stadt Frank-

fmrt" genannt war.

Die Eisenwerke von De Dietrich In Niederbronn,

an der Grenze zwischen Elsaß und Lothrino'en, haben

die ältesten Dampfhämmer des Kontinents und zwei

der erstenEisenbahnlinien des kontinentalen

Suropa: Mühlhau^en-Thann 1839 und Straßburg-Basel

1341 gebaut und .gehören dem Elsaß an.

Diese wenigen Hinweise mögen Ihnen beweisen,

daß wir in Elsaß-Lothrinoen auf altem Wirtschafts-

boden stehen.

Wie istdie industrielle Struktur des Landes ?

Wenn wir es in seiner langgestreckten Ausdehnung

von Süden nach Norden betrachten, so fallen drei

wichtigste industrielle Zentren auf: im Süden

die öegend um MÜlilhausen und Thann und die umlie-

genden Vogesentäler mit der alteingesesssenen

iextilindustrie mit vorbildlichen Einrichtungen

nicht nur industrieller, sondern auoh sozialer

Art.

Ihr benachbart, mit Kolmar als Mittelpunkt,

die



-Ö-

> I

die erst seit 19o4 entwickelte Kaliindustrie«

Im Norden am entgegengesetzten Ende des Landes,

basierend auf dem mächtigen Stock der Minette-

Eisenerze um Diedenhofen herum, die Eisenindustriej

Dazwischen in der Mitte des Landes in der Oegend

von Weißenburg und Hagenau oas ^rdöl mit allen

seinen Nebenprodukten,

Zwischen diesen vier wichtigsten industriellen

Zentren von aiehr als lokaler Bedeutung, im ganzen

Lande verstreut, alle anderen Industrien, deren

Bedeutung bei weitem zurücksteht hinter den eben

genannten Schlüsselindustrien.

Wie hat Deutschland nach dem Krieg 1370/71

und nach Übernahme der Verwaltung des Landes

diese Industrien vorgefunden ?

Die wichtigste ist die J<^vtl Itndustrie« Sie

gehört zu den ältesten Gro3indu3trien Europas

überhaupt. Begrüne etum die Mitte des 18. Jahr-

hunderts, etwa 1745, war es ihr möglich gewesen,

entsprechend der vor der französischen Devolution

von der französischen P:egierung ^epi^lftgenen

irtschaftspolittk bis zur groSen ..evolution ihr

natürliches ..bsatz^eüiet nacx: Osten aufrecht zu

erhalten, "rst seit der großen Kevolution wurde

die Zollgi^enze bis zur Landejgrenze vorgeschoben,

1790.

Vorher war das im 17. Jahrhundert durch Prank-

reich eroberte Öebiet nur politisch verwaltet undl

wirtschaftlich viele Jahrzehnte sich selbst üoer-|

lassen geblieben mit der einen Ausnahme des

Gebietes vnm Mühlhausen, welches früher zur

Schweizer Eidgenoasenschafi-gehörend, 1798 i8^gl,eloh|

politisch
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zu,:leloh politlBoh und ulila^milXläh dem franzö-

sischen Staat einverleibt wurde, daher auoh von

Jeher eine Hochburg französischen Wesens war.

Die Privilegien, die das Elsaß duroh Nichtein-

beziehung in die französische Zollinle bis 1790

genoß, hatten zu einer großen Blüte der Textilin-

dustrie geführt. Burori die Öeseitigung der Binnen-

zölle Ende des 18. Jahrhundert, Verlegung der

Zöllinien auf die äußerste Grenze des Königreiches

trotz des Widerspruches der Elsäaser, traten die

zu erwartenden Polfc-en ein, wenn auch nich': sofort

während der napoleonischen Zeit, da in dieser

Epoche das ganze linke Rheinufer und ein Teil

des i^eiches zu Prankreich geschlafen waren, das

Übrige Deutschland aus von Napoleon abhängigen

Staaten oestand, sodaß das Elsaß inengster Ver-

bindung mitseinem natürlichen Wirtschaftsgebiet

geblieben war.

Während der Kontinentalsperre duroh England

waren die Beziehun^ren des Slsaß und seiner Indu-

strie selbst zu dem fernsten Osten und Norden

Deutschlands re:rer als seit Jahrhunderten. Der

Umschwung kam nach dem Pariser Frieden und der

dabei aas^jesprochenen vollständigen und endgülti-

gen Trennung des Elsaß vom übrigen Rheingebiet.

Die Krise von 1816/22 durch den Übergang der

französischen Handelc-und Wirtschaftspolitik zum

ausgesprochenen Prohibititsystem, dem die Deutsche

mit entsprechenden Gegenmaßnahmen antworteten,

war scharf, immerhin noch nicht im vollen Ausmaß,

solange di:) deutschen Staaten untereinander duroh

Zollgrenzen abgesperrt waren.

Erst nachdem naoh und nach der deutsche Wirt-

schaftablook sich bildete und nachdem 1832 das

ganze
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ganze deutsche Rheingebiet seinen Anschluß an den

Deutschen Zollverein gefunden hatte, kam die Krise

für die elaäSoische Textilindustrie auf ihren

Höhepunkt

•

Diese Industrie wie das ganze Elsaß mit seiner

Hauptstadt Straßburg waren eingeklemmt zwischen

zw4i mächtigen WirtsohaftSfe-ebieten : auf den einen

Seite Prankreich, dem es staats-und zollpolitisch

zugehörte und in das restlos aui zugehen Natur-

bedingunen verwehrten oder erschwerten; auf

der anderen Seite der Deutso-ie -Zollverein, auf

den der v.irtschaf tsbau des Elsaß' hindrängte, von

dem es aber durch Zollinien, staatliche und

politische Hoheitsgrenzen getrennt war.

Immerhin: auch diese Umwälzungen wurden von

der -Textilindustrie mit der dem Klsässer eigenen

Energie liber-wunden \ind unter dem Schutze der

Zollgesetzgebung Napoleons III fand schlieiilich

die Industrie nach Westen lohnenden Aosatz.

Unter solchen Verhaltnissen kam der Krieg

1970/7:^ der Frankfurter Friede, der den endgülti-

gen politischen Anschluß desLundes an Deutschland

brachte.

Aufs i»'eue mußte wie ^nde des IS.J^ahrhunderts

eine völlige wirtschaftliche Umstellung kommen.

Daß dies nioht ohne schwere Vv'unden, ohne die

größten Schwierigkeiten und Opfer möglich war, ist

selbstverständlich, trotz der im Fart^nkfurter

Frieden vorgesehenen seohsmonatliohen Übergangs-

zeit mit f.er zollfreien Einfuhr nach Frankreich,

die später bis Ende 1871 ausgedehnt wurde und auoh

im Jahre 1872 no^h gewisse Zollvergünstigungen

ergab.

Bis
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flis 1879 dauerte die Krise infolge des Kriegs-

aaagangea in der Textilindustrie und den mit ihr

verwandten Hilfsindustrien,: chemiaohe Pabrilen,

Maaohinenfabriken, G-ioßereien usw.

Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Spinnereien

und Webereien des Oberelsaß beinahe an den itand

des Verderbens gebracht, nur die Kattundruckereien

hatten sich besser gehalten, weil in Deutschland

und Prankreich beinahe konkurrenzlos. Der Schwer-

punkt der elsäsalachen Spinnereien lag in den

Peingarnen, deren liedarf bisher Deutschland aus

England gedeckt hatte, daher war der Zuwachs der

elsässiaohen Feinspinnereien eine Vervollständi-

gung der deutachen Volkswirtschaft,

Die für die damaligen Verhältnisse nicht irich-

tige Preihandelspoli tlk tat ihr Übriges, um die

Krise zu verstärken. Erst durch die Biamauok'aohe

Zollpolitik 1879/85 sollte der Fehler wieder gut-

geaaoht werden.

Verachärft wurde die Krise durch Auswanderung

von französischem Kapital, Unternehmern und Arbei-

tern nach den gleichen Industrien der französisch

gebliebenen Täler der Vogeaen.

Von 1879 ab machten sich immer gfinoti er die

Polgen dea politiaohen und wirtschaftlichen An-

schlusses an ein Land fühlbar mit bedeutend größe-

rer Einwohnerzahl als Frankreich und wirtschaftlic)

stark.

Der Ab^.ing französisch geainnter Unternehmer

nach Frankreich wurde zum Teil ausgeglichen durch

Einwanderung
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Einwanderung altdeutscher Pereönliohkeiten, teoh-

nlsoher und kaufmännisoher Kräfte. Neue Textil-

fabrlkatlonen sind entstanden, Pilzfabriken,

Pliisohfabriken, Kunstseidef aoriken; In manchen

Spezialprodukten wie der Plüschfabrikation für

Hüte nimmt «:1s aS- Lothringen auf dem Weltmarkt die

erste Stelle ein. Die Fabrik von ii u b e r in

Saargemünd deckt cie Hälfte des ganzen Weltbedarfa,

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß bei

3eginn des Weltkrieges nach mancherlei Krisen und

HUckBchlagen die oberelsässische Textilindustrie

sich in vollster aiahe befand. Sie hatte- nicht

nur ihren hohen faürlkatorischen Stand gegenüber

dem Kontinent und gegenüber England behauptet,

sondern trotz vielfach konservativer Bestrebungen,

v/ie sie im Charakter des Slsäsoers liegen, es

verstanden, sich den modernen i3ed'ir]fini3sen nach

jeder Richtung hin anzupassen und nach und nach

auch die im nioht gewohnten Verkehr mit alt-

deutschen Abnehmerkreisen zuerst gemachten Fehler

zu venmeirien und den richtigen Ton und die

richtigen Gebräuche zu finden^md bei iieginn des

Weltkrieges waren die ieziehungen die besten.

Wie diese Industrie in kaufmännischer und

technischer Beziehung sich durch alle ochlcksals-

schläge hindurch auf der Höhe zu halten wußte,

so war sie auch schon in Zeiten, wo Deutschland

kaum den beginn einer sozialen Gesetzgebung

kannte, durch die Gründung von Ärbeiterwohn8tÄtten|

wie der berühmten Arbeiter-Citö von Mühlhausen,

ein Vorbild für viele spätere Neuerungena auf

d ie sem
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dieaom Gebiete.

Wie war die Bntwiokl\mg in der zweiten

Sohlüaaelindustrie des Landes, der lothringischen

Eisenindustrie ? Dieselbe beruhte seit altersher

auf dem lothringischen Eisenerz, der sogenannten

Minette«

Bis 1870/71 war die Ausbeutung beschränkt

neben kleineren Betrieben auf den tiroßbetrieb

der Firma de Wendel in Ha:>ingen b/Diedenhofen.

Nach dem Kriegsende 1871 wurde diese in erster

Blüje begriffene Eisenindustrie bis auf wenig

Ausnahmen ein Opfer der Annexion. Die meisten

iiüttenbeaitzer von Lothringen wanderten nach

dem benachbarten französischen Erzgebiet aus,

ließen ihre lothringischen Hütten verfallen, da

ihre Pro('uktionsmethode dem deutschen Stahlbedarf

noch nicht gewachsen, & für den französischen

Eisenbedarf infolge der neu gezogenen Zollgrenzen

nicht mehr zuganglich war. Nur das Jahrhunderten

bestehende Unternehmen der Firma de V/endel hielt

stand.

Der £!rwerb dieses lothrint^'iachen Erzgebietes

im Jahr 1871 war flr Deutschland von ungeheurer

Bedeutung; durch diesen Besitz, und der auf Basis

dieser Erze erfolgenden <>rundungen von Hochofen,-

Stahl-und Walzwerken in mehr als amerikanischem

Tempo wurde Deutschland in der Zeit zwischen

1871 und 1914 der größte Eibenproduzent Europas,

der zweite der Weltnaoh den Vereinigten Staaten.

Von deca gesamt bekannten Eisenerzvorkommen

Deutschls^aids im Jahr 1917 , also geren Ende der

deutschen Epoone, von rund 2,3 Milliarden to

entfi-^len rund 1,75 Milliarden-rund 76^ auf

Lothringen.
Das
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Das :.uch heute, nach dem Vorsailler i'rleden

und naoh den ^ohwierigkeiten der iJaohkitega jähre

brennende Problem der Verbindung der lothringisohei

Elsenerze mit dem weatfällsohen Koka, da die

lothringiöohe Köhler, keinen genügen guten Hütten-

koks abgibt, war maßgebend für die Entwicklung

des lothrlngiaohen Eiaerigebietes naoh 1871, Ent-

weder mußte die Mlnette naoh Rliein und RTkhr ge-

führt werden zur Verhüttung auf dem Koksgebiet,

oder der Koks mußte naoh Lothringen zu demselben

Zweok gebracht v/erden.

Zunächst wurde der erstere Weg beschritten,

insbesondre deshalb, well im »Gegensatz zu Lothrin-

gen an Rhein und Ruhr in den 70er Jahren schon

seit Jahrzehnten umfangreiche Hochöfenanlagen

bestanden.

Später wurde erkannt, daß der umgekehrte Weg

der richtigere sei, nämlich die Errichtung vin

Hoohöfen-Stahl-und Walzwerken direkt über der

Mlnette, da zur Herstellung von 1 to Roheisen

3 to Erze und 1 to Koks gehört.

Durch die Erflnd^ong des Thomasverfahrend, das

den Nachteil der lothringischen T<:rze, nämlich den

Phosphor^rehalt , eliminierte , im Gre.-renteil, es

fertigbrachte, daß dieser Phosphor nicht nur un-

schädlich beim Schmelzprozeß ausgeschieden werden

konnte, sondern in der Pfcrm^ der Thomasschlacke

sogar zu einem wertvollen, lukrativen und wich-

tigen Aofallprodukt als Düngemittel wurde,

wurde Lothringen schnell konkurrenzfähig.

Alle technischen Erfindungen wurden restlos

für die lothringische Eisenindustrie ausgenutzt.

Die Ausnutzung der Hochofengase zum Antrieb der

Kraft-



-IZ-

Kraftmasohlnen, die direkte Verarbeitung des

flüssigen Roheisens In einer Hitze vom Hochofen

bis zum Stahl-und Walzwerk.

Vom Jahre 1879 an begann die Spoohe des Baues

groß r Ho ohöfen, Stahl-und Walzwerke durohcdie

Hüttenbeeitzer von Saar, R^.ein und Ruhr, Alle

bedeutenden Namen der deutschen Eisenindustrie

siedelten sioh neben der alteingesenaenen Firma

de Wendel an: Röohling, vStumm, Kneutlngen, Rombaoh

Thyssen, Gels enki rohen asw.

Rentabelw^ordar: die geschaffenen Anlagen duroh

die seit 1879 bestehenden Schutzzölle, die der

Biaen-und Stuhlindustrie Weltmarktsiellung sicher-

ten und dem ganzen inneren deutschen Markt gewal-

tige Belebung verliehen.

Die durch deutsche Initiative in der ^oche von

1879-1914 entstaneuidenen Elsenwerke In Lothringen

waren die technisch vollkommensten und größten

ihrer Zeitr.und konnten jeden Wettbewerb mit ihren

amerikanischen Vorbildern aushalten.

Der Mooht Zuwachs, den Prankreich durch den Üd er-

gang dieser modernsten Hüttenwerke Im Jahr 1918

erhielt und dem es selbst nichts Ahnliches ent-

gegenstellen konnte, war ungeheuer.

Einige wenige Zahlen:

1873 Erzförderung in Deutsch-Lothringen und Luxem-
burg zusammen ....... 2,1 Mill.to

davon rund 800000 t° Deutsch-Lothringen
" 1,3 Mi 11. t° Luxemburg

Im ganzen deutschen Reioh im gleichen Jahre

tfl«

19q3 Erzförderung in Deutsch-Lothringen und Luxem-
burg zusammen 16,6 Mill.to

davon 1q,6 Mill.to Deutsch-Lothringen
6jo ^ «» Luxemburg

ia,3anzen dts oh. Reich im gleichen Jahr ____

1913



-14-

1913 Erzförderung in Deutsoh-Lothrlngen und I»xemburg
zusammen 28,4 Mill.to

davon 21,1 Deutsch-Lothringen
7 , 3 Luxemburg

im ganzen Deutsoh.Reioh im gleichen Jahr 28 Mill.ti

1915 Eisenerzfördenuig:

Ü.S.A 63 Mill.to
Prankreich 21,5 " •*

Großbritannien. • • 16,2 " "

Im Jahr 1913 hat von der Gesamt förderung in

Eisenerz inDeutschland hat Deutsda land 749^,

mit Luxemburg zusaamen • . • 97^.

J^er Anteil Luiiemburgs hat iamer mehrao genommen,

zugunsten desjenigen von Deutsch-Lothringen.

1872 Zahl der Hochöfen in Lothringen und Luxemburg
zusammen •

davon J<othrin,jen allein . . 30

im ganzen Bawtschen Reich

1911 Zalil d. Hochöfen in Lothr.* LuKembg.zus.

davon Lothringen allein • . 78

im ganzen Deutschen Reich

dabei von viel größerer Kapazität als früher,

sodaS oie Zahl 78, ferglichen mit 30 , um ein

Vielfaches zu multiplizieren ist.

1875 Roheisenproduktion Dtsch.-Lothr. 2OO000 to p.a.

1913 «t • • 3^9 Mill.to p.a.

Gesamtproduktion Deuts ."hlanda 1913:16,8 " "

Bei Beginn des Weltkrieges war diese ilieen-

industrie in vollster flliite. 3ie hat im wesent-

lichen mit dazu beigetragen, daß Deataohland,

trotzdem diese Industrie sozusag-n in Reichweite

der feindlichen Kanonen lag, den Krieg vier Jahre

aushalten konnte. Ihre Ruckgabe an Frankreich hat

diesem Land ohne weiteres die Stelle als erste

europäische Sisenmaoht statt Deutschland gegeben.

Bei
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Bei normaleif Entwicklung hat i« die deutsoh-

lothrtiglsohen Minettefeldei- bis zum Jahr 1963

gereicht, soweit der ^samte Vorrat bei Kriegsbe-r

ginn ala abbauwürdig festgestellt war«

!^16 deutsche Eisenindustrie hätte bis zu die-

sem Zeitpunkt also nicht, wie jetzt, andere, wenige:

ergiebige Abbaustellen angreifen müssen. Es wäre

nicht nötig gewesen wie es jetzt der Fall ist, in

viel größerem Umfang als früher ausländische

Eisenerze zu importieren.

Gegenüber den rund Siloo Mill.to jlinettevorrat

in Deutsch-Lothringen ergeben sämtliche anderen

deutschen Bezirke, Siegerland, Lahn, -Dillbezirk

und Mii;teldeutschland . . . 600 Mill.to Vorrat,

also noch nicht mal ein Drittel, während Prank-

reich diesen Zuwach an Minette überhaupt nicht

brauchte, da es über umfarj^reiche Erzfelder

größeren Um. enges als die lothringischen verfügte

und genötigt war, vor dem Weltkrieg zum Absatz

seiner Erze eine starke Ausfuhrpolitik zu treiben.

Dieser, ich möchte sagen: unverdauliche und

unvernünftige Zuwachs an Eisenerzgebiet durch den

Versailler Frieden ist eine der Hauptursachen

dafür, daß die handelspolitischen Schwierigkeiten

zwisch-n Deutschland und Prankreich jahrelang

nach dem i^riegeende angedauert haben.

Wie steht es mit der dritten Großindusttie^

von internationaler £>edeutung, der Petrolemm-Indu-

strie und ihrer Entwicklung zu deutscher Zeit ?

Bis zum Ji*hre 1871 handelte es sich um klei-

nere Betrieoe, aufgebaut auf den hauptsäohliohs *;. n

Vorkommen in den iireisen Hagenau und Weißenburg,

abstoßend an die Rheinpfalz. Schonin cier Zeit vor

1681, also in der deutschen Zeit vor der franzö-
sischen
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fraBzösisohen Annexion, waren die Vorkommen bekannt]

Von Wimpfeling liegt aus dem Jahre 1498 ein

Bericht hierüber yor.

1871 war d. Jahresgewinnung rund 267 to

19o5 « - • m 25.000 to

1917 " " « • 47.000 to

35^ der (^esantförderung von rund 140. ooo to im

gan25en Heioh.

Bei Kriegsende hatte die elaässlsche Förderung^

die bis dahin bedeutendste deutsche Förderung im

hannover 'aohen Gebiet überholt.

Der ^eaacitvorrat an Brdoel im Elsaß, geschätzt

auf 3 iUllionen to, hätte bei einer Durohschnitta-

Jaiiresförderung von 75ooo to für ca. 40 Jahre

gereicht, ohne die noch hinzukommenden Funde.

Frjinkreioh hat mit diesen Petroleum iuellen

seine einzige Lagerstätte von Petroleum auf

französischem l'erritorium erhalten, genau wie dies

beim Kali der Fall ist, worauf ich noch zurückkomme^

A'as dies bei dem dauernd verm ?hrten liedarf an

Benzin, Maschinen-und Zj'linceroel mit der immer

größer werdenden Abhängigkeit vom Ausland bedeutet,

brauche ich nur anzudeuten, ganz abgesehen von

der verringerten iasis für Deutschland in politiBoh]

kritischen Zeiten, die Oelversorgung aus eigenen

Funden genügend vornehmen zu können.

Ich komme schließlich zur vierten und jüngsten

der großen Schlüsselindustrien von Klsaö-LothringenJ

der Kalil^d^atrt-l« Ihr Verlust an Frankreich

durch den Versailler Frieden war von den weit-

tragendsten wirtso^i£tspoliti8chen Folgen für

Deutschland begleitet, da Deutschland duroh diesen

^'erlust seines bisherigen Weltmonopols in Kali

erlustig
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verlustlg ginfe.

Im Jahre 19o4 rein zufällig duroh den elsässl-

aohen Bohrunternehmer Vogt bei Bohrungen auf

Petroleum nordwestlich von Mühlhausen entdeckt,

vmrden die Felder in der Folge hauptsächlich von

den gro3en deutschen Kalikonzernen Mitteldeutsch-

lands ausgebeutet.

Die Sntwlcklun,- der unter-und oberirdiachen

Pörder-und Aufoereitungs anlagen in wenig Jahren

mit gradezu amerikanischer Cxfanelligkeit und die

Verwandlung eines reinen Waldbezirkee in kürte3ter|

Frist in ein groSes Industriezentrum ist eine

der interesaantesten und eindrucksvollsten

Epochen ElsaÖ-LothrlngiBcher Wirtschaftsentwiokl\

zu deutscher Zeit.

Die Entd-^okung war umso bedeutungsvoller., als

das gefundene Kali außerordentlich hochwertig war

und hoch>.vertl;:er als tm Durchschnitt die sontitigen|

deutschen K «11vorkommen.

Auf eines^zusanimenhängenden, leicht aufsohließ-

2
baren Gebiet von rund 200 km sind die Kalijager

von durchschnittlich 5 m Mächtigkeit und der Wert

des Vorrats .«rjirde bei Kriegsende auf 300 Millionen|

to mit oinea Goldmarkwert von 72 Milliarden ge-

schätzt.

Anschließend einige Notizen über die elsässi-

eche Kaliförderung zwischen 19o4 und 1914 im

Vergleich, mit der bisherigen deutschen Kaliför-

derung:

Förderung 1910 fjchon 42ooo to

• 1913 287000 to m

Vs der gesamten deutschen Förderung, die sich

auf 1,1 Kill, to belief, obwohl nur 13 förderfähi-



-18-

förderfähige Schächte vorhanden waren gegenüber

180 in ganz Mitteldeutschland. Die Lage des

oberelaänsiscnen Kalilagers war für den Sxport

bedeutend gfinstiger als die mitteldeutschen Lager

wegen der b9q,uemen Lage zu der Schweiz, Italien

und Frankreich, in der Verbindungsmöglichkeit

durch den Rhein-RhÖne-Kanal.

Bei Kriegsende oefanden sich diese Kaliför-

derstätten in vollster Blüte und Entwicklung und

fielen zuyammen mit dem üise; erz Deutsch-Lothrin-

gens eis wertvollste .virtsohaf tliche Rriegsbeute

Prankreich zu, doppolt wertvoll beim Kali dadurch,

da3 wie s^ihon ooen erwähnt, Deutschland in Zu-

k'inft sein Aeltmonopol in Kali mit Prankteioh

teilen mu3te.

Bei Kriegsende war in der elsäsßischen Kali-

industrie 4/5 deutsches und nur 1/5 altelsässi-

sohea Kapital und iiwar in getrennten Unternehmun-

gen angeleimt.

^s fehlt die ^eit im Rahmen einer knappen

Stunde, im einzelnen einzugehen auf die Entwick-

lung der anderen elsaß-lothringisohen bewerbe und

Industriezweige von mehr lokaler Bedeutung.

Es mag kurz erwähnt werden, daß 31saß-Lothrin-

gen politisch mit Deutschland rereinigt zu gleio]

Zeit an der wirtachaftlich beispiellosen Entwick-

lung, wie ale Deutschland nach 1871 nahm, seinen

vollen Anteil bekam und dadurch eine zweite

Blüte und Entfaltung erlebte, nachdem es vorher

zusammen mit d^^m gegenüber Deutschland Wirtschaft-]

lieh älteren Prankreich eine erste fllüteperiode

durchgemacht hatte.

Der
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Oer Weinbau entwickelte sloh auSerordentlioh,

befreit von der Konkurrenz der innerfranzö 8 Ischen

Weine. Die bebaute Fläche wurde während der

deutschen Zeit zum quantitativ bedeutendsten

Weingebiet Deutschlands mit 2b^ der gesamten er-

tragfähigen Weinberge aller Woingebiete Deutschlan(

Der Tabakbau .unter französischer Herrschaft

Staatsmonopol, hatte in den ersten Übergangs jähren

durch die starke Konkurrenz qualitativ besserer

sehr
deutscher Fabrikate «^erii zu leiden, nahm dann

aber eine günstige Entwicklung durch die Bemühungen|

der deutschen Regierung um die Qualitätstiverbesse-

rung des elsässlsohen Tabaks.

Mit dem Blühen und Gedeihen der Textilindustrie

entwickelten sich gleichmäßig alle großen Hllfsin -

dustrien zu dieser Schlüsselindustrie: chemische

Fabriken, Maschinenfabriken, Gießereien.

Die alteingesessene Glasindustrie in Lothringen,

|

die Fayence- Industrie in Saargemünd und Umgebung

erlebten eine neue Blüte.

Die aus franzosischer ^eit schon bestehenden

wichtigsten Schiffahrtakanäle ^ der ^hein-HhÖne

und Hhein-Marne-Kanal erhielten unter deutsoj^er

Verwaltung wesentliche Verbesserungen und ^. ei-

terungen insbesondre duroh den 1893/95 vorgenomme-

nen Umbau der Hauptkanäle von 200 auf 300 to-

Schiffe, durch den Bau des Moselkanals von franzS-

sieohen Grenze bis Metz, duroh den Breiöacher

Zweigkanal, (^urc»- den Uraleitungskanal bei Straßbur<

Ein Werk von Interrstionaler Bedeutung war die

erfolfc-^relche Durchführung trotz mancherlei Anzweif-

lungen teonniecher und kaufmännischer Art der

Rheinregulieru n^
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Rhelnregulierung zwischen Mannheim und Straßburg,

woduroh Strasburg einstweiliger Endpunkt des

eohlffbaren Eheines .vurde und unter deutscher

Herrschaft aufgrund dieser Stellung durch seine

mächtig erweiterten Hafenanlagen ein wichtiges

Händel:^-und Jndustriezentrum zu werden versprach.

Die Entwicklung war umso bedeutungsvoller als

die bis zum Jahre Idbö auf dem Bhein bis Straßburg|

regelmäiig betriebene Dampfschiffahrt seit dieser

Zelt immer mehr zun Erliefen kam Insbesondre

infolge starker Konkurrenz der Eisenhahnen und

wegen nicht genügender Hafenanla^en für den

Massenverkehr,

Der Bau des Louterburger Rheinhafens wurde in

ren 80er Jahren aurchgeführt, derjenige des

StraSburger Rheinhafens 1890/93.

In kurzer Zeit nahm der Straßburger Schiffs-

verkehr im gesamten Ähelnverkehr eine erste

Stelle nach den vereinigten Mannheim-Ludwigshafene:

sowie Duieburg-Ruhrorter Häfen ein und hatte bei

Krie^sbeginn mit einem J^hresumschlag von rund

2,7 Millionen to Kurieruhe, Köln usw. bei weitem

überholt und oetrug schon Vz des seit vielen

Jahrzehnten bestehenden Karlsruhe-Mannheimer

Hafenverkehr3.

Das i3 au bewerbe und die cngeschl ssenen Industrie

en nahmen einen auulerordentlichen Aufschwung,

neben den Bedürfnissen der Jndustrle insbesondre

durch der großzügige Bauprogramra, welches die

deutschen Mllitär-und Zivilbehörden im neugewonne-

nen Reichsland durchführten.
'

Die Entwicklung des Handwerks gin^' Hand in Hand

mit

/
.

f \
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mit der Entwicklung von Mandel und Jndustrle

entsprechend der stolzen Überlieferung des Mittel-

alters.

Die Bevölkerungszunahme in der deutschen

Periode war um ein vielfaches großes al3 sie zur

französisciien Zeit proportional geweaen war.

Die -ievölkeittung Frankreichs hat von 1371-1913

um 11',^ sugenommen, diejenige von SlsaS-Lothringen

um rund 21'/^, also doppelt soviel als im la«

benachbarten Frankreich und dies trotz der starken

Abwanderung, wie sie nach dem Frankfurter Friedens^

schluS im Jahre 1371 freiwillig seitens der fran-

zöoiach©« gesinnten F.lemente erfolgte im Oegenaatzj

zu der erzwungenen Abwanderung durch AuSA-elsung

nach dem l:Inde dea letzten Krieges,

Die iiahl der Oesamtwinwohner des Landes stieg

von 1371-1510 von 1,5 auf 1,9 Millionen ,
trotzdeml

in derselben Zelt 267o(J>o Personen mehr ausgwandert]

als zugewandert sind,

Ntich zuverlässigen Feststelliingen sind von

1871 - 1911 oa, 460000 Personen ausgewandert und

trotzdem ist die Jevülkerungszunahme 4«»te rund

21^, die zua allergröi3t en Teil durch den Zustrom

aus Altdeutochlanc sich ergab.

Die Hauptstadt St^röburg, die im Jahre 1871

rund 85000 üinwoiner hatte, hatte 1910 rund

IBOoQO, also eine Zunahme von über lo9^.

Französische Städte, die 1371 ungefähr mit

iitraüburg gleich groß oder zum Teil größer waren,

wie Le Hfivre, Roubalx, Houen, Toulon, Heims,

Toulouse waren im lahr 1911 an Bevölkerungszahl

ausnahmslos überholt, Ihre Bevölkerungszunahme

\ betrug

/
V
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betrug nur 20 - 569t.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß zwar

die wirtschaftlich industrielle Entwi-cklung

Elsaß-Lothringens zu deutscher Zeit nicht völlig

gleichen Sohritt gehalten hat mit der gleioha? i-

tigen Entwicklung im üörigen Deutschland, hervor-

gerufen durch di e geographische Loge, durch die

Gegensätze zwischen einheimischer und eingewander-

ter Bevölkerung, durch starke Abwanderung, durch

militärische -Beschränkungen, du-rch einen gewissen

Konservativismus im elsässischen Volkscharakter

und durch alle die erwähnten ümstellungssorgen

und Sohwleri^^keiten, - aber dennoch hat die deut-

sche ]i:poche dem L^nd eine ungeahnte Wirtschafts-

blüt© gebracht und sicher eine viel größere und

glänzendere Sntwicklung, als sie im gleichen Zeit-

raum zusammen mit Frankreich sich volllzogen hätte.

|

Durch den Friedensvertrag von Frankfurt wurde

das rt'irtsohaf tsleoen plötzlich seinem alten Nähr-

boden entrissen und mit Hilfe der deutschen Regie-

rung, mit Hilfe der natürlichen Bodensohätae und

2u einijm großen ieil durch die Initiative eingewan-|

derten deutschen Kapitals deutscher Unternehmer,

Kaufleute und Jngenieure und Arbeiter wurde zu

deutscher Zeit in t?1s aß-Lothringen ein mächtig

aufblühendes Industriezentrum geschaffen, wie es

In seiner Vielseitigkeit, Produktionskraft, seiner

Intensität auf keinem anderen Gebiete ähnlichen

ümfangs in ganz Buropa vorhanden war.

Die allgemeine Aufwartsbewegung des wirtschaft-

lichen und sozialen Lebens zeigte sich nicht nur

in dem mächtigen Aufschwung der Jndustrie, sondern

auch
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auoh In gesteigerter Leistung der Landwirtschaft,

überraschender Ausdehnung dea Verkehrs und Güter-

eustausches sowie der aufwärtssteigenden Lebens-

haltung der Jevölkerung.

Dieser Aufschwung ist nicht Folge zuftilllger

liitfaltung /.l 11kür 11 eher Kräfte, aondern der

, lanmäiaigen Initiative aer Unternehmer \ind des

ganzer: Volkes In allen seinen Schichten unö ; der

tatkräftigen Förderung der staatlichen und gemeind-

lichen Orgene zu verdanken.

Es muS natürlich bei der wirtschaftlichen Ent-

wicklung e'nes Landes von Bedeutung aeln, ob eo

einem Stactawesen von rund 'J'O Millionen wie

Deutschland oder einem Staatswesen von rund

40 Millionen wie Frankreich wirtschaftlich ange-

schlossen ist, Insbesondre wen:, die größere Ein-

wohnerzahl e'l-iol"i2eitlg die rascher wachsende und

Intensiver arbeitende Bevölkerung darstellt.

All dies wurde auch von den Franzosen nach

ihrem Dlnzug 1918 in das Land, soweit nicht wütend-

ster Chauvinismus sie blind machte, anerkrjint,und

es war für die Deutschen, die nicht sofort das

Land gewaltsam berlasaen mußten, ein 3efühl, ge-

mischt aus Stolz und Trauer, zu sehen, mit welchem

Erstaunen französische Kaufleute, Industrielle

und Beamte oei Ihren Aiesuchen in Elsaß-Lothringen

die Leistungen Deutschlands in diesem Land auf

industrielle.!!, verwaltungs-verkehrs technischem

und stäötebauendem Gebiete anerkennlen und bewun-

dern muiten.

Wie wird die industrielle Zukunft des Landes

nach der vom Jahre 1918 ao erneut nötig e:ewordenen|

Umstellung
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ümatellung sein ? Genau wie naoh 1870 gab es auch

1918 einen großen Aderlaß; nicht freiwillig wie

vorher, sondern gezwungen hat die deutsche Bevöl-

kerun;i das Land verlassen müssen, nicht zum wenig-

sten die industriellen und kaufmännischen Unter-

n'^hmer, Beamten, üueiviter, Jngenieure. Eine erneute

Umstellung wurde nötig, gemildert allerdings durch

aie im Versailler Vertrag durchgesetzte Zollfrei-

heit für gro3e Quantitäten der Hauptprodukte bis

zum Jahre 1925. Hierdurch wurden die sonst unver-

meiolichen ümstellune:S3chwierigkei ten gemildert,

herausgeschoben. Schwierige handelcpolitlsohe

jahrelange Verhandlungen suchten Ausgleich zu

schaffen.

Die Inflation brachte dem Itind und den meisten

Industrien wie seinerzeit Deutschland eine Schein-

blüte. Auch dies wird vorübergehen.

Vor der nackten Gewalt der nüchternen Wahlen,

die nach erfoL.ter Stabilisierung der Währung

aich wie in Deutschland so auch in Frankreich und

speziell in SlsaJ-Lothringen zeigen werden, wird

der Chauvinismus Halt machen und die Jeschlüsse

der Pariser Wirtsohaitskonferenz im Jahre 1917,

durc.'i die üioh die Krie^ führenden Staaten seiner-

zeit verpflichteten, auf absehbare Zeiten keine

engeren A'irtschaftsoe Ziehungen mit Deutschland zu

unternal'jen, sind längst durch die Macht der Tat-

sachen überholt, ein ^e/.eis unter vielen, daß

wirtschaftliche Jintwi oklung und Wirtschaftsgesetz

nicht durorjpapieme xvesulutionen bestimmt werden

können.

Der westfe^lisone Koks und die lothringische

Minette ergänzen sich und drängen auf gegenseitige

Verständigung
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Verständigung und Zu sameenarbeiten. Daa ö eutsche

und das elaäsaieohe Kali, die einstweiligen einzigeil

Versorger der Welt, oilden einen natürlichen An-

reiz zur Veratändigung, wenn auch im Interesse

der Verbraucher nioht wünschenswert.

Der Abaat?! der elsayr-isohen Textilindustrie

mit \Y.rQn vielfachen Spezialitäten auf dem deut-

schen vlorkt kann auf die Dauer nicht zurückgehaltei

werden, ebensowenig der Absatz des elsassischen

Weinbaues nach Deutschland.

Der Oberrhein zwischen Straiburr^ und ßaoel

stellt die grö3te wirtschaftlich zu3amra6nhän^:ende

Wasserkraft mit rund öOOooo PS dar. Zu deutscher

Zeit waren Pläne im jan^e zur großzügigen Aus-

nützung dieser Wasserkraft und Transport des dabei

gewonnenen elektrischen Stromes nach dem ganzen

Wirtschaftsgebiet Südwest deutschlands von Frank-

furt bis Mühlhausen, von Metz bis Stuttgart.

Die Ansledlung groüer Industrien speziell von

chemischen Industrien, die billige Kraft benötigen,!

war am Khein vorgesehen.

^m Blick in d'e Zukunft laßt ahnen, da3 froher

oder später an dieser Wasserstraße nicht nur9ln

mächtiges Schiffahrtsleben olühen wlrc, sondern

auch durcn die Benutzung der weißen Kohle und

Ihre Verwandlung in Kraft ungeahnte Perspektiven

slcn eröffnen, iis wird Sache der wirtschaftlichen

Annäherung zwischen Deutschland und Frankreich

sein, dafür zu sorgen, daß diese Kraft trota der

begonnenen Ansätze nicht einseitig zugunsten des

linken Rheinufers ausgenützt wird, sondern auch

Deutschland zugiite kommt, trotzdem Frankreich

durch
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duroh die Vereinbarung mit der Sohweiz in den

letzten Jahren in der Nähe der Schweizer Grenze

bei Kembe ein Kraftwerk auf elBäaeisohem 3oden

jetzt sohAn durchgesetzt hat»

Elsaö-Lothringen brauch in jeder Beziehung das

unmittelbar vor seinen Toren liegerde deutsche

Hinterlaud zum Absatz auf allen Gebieten von

Handel, Gewerbe, Industrie. Gegenaeitige wirtsohafj

politische Aosohließung der europäischen Staaten

und insbesondre Deutschlands und Frankreichs

vÄneinandor wäre auf die Dauer verhängnisvoll

gegenüber ö.em einheitlichen Airtschaf tsblock ä^ex

Vereinigten Staaten.

Der Wirtschaftsblock der Europäischen Vereinig-

ten Staaten, dessen Voraussetzung die Verständi-

gung z-.ischen Frankreich und Deutschland ist,

muS Schritt t'lr Schritt kommen, wenn sie auch

augenblicklich vielleicht noch als Utopie ersoheinj

wenn sloh Kuropa gegenUoer Amerika im A'irtsohaf ts-|

kämpf üehaupten will.

Alles drängt sonach darauf hin, auch für

£1 a3-Lothrin-ren, die wirtschaftlichen ?rinden, die

das Krie.^aende dem Land erneut gesuhlai^jen hat, zu

neuen.

Seine Lage mitt'-m im forto'eschrittens ten,

reichsten 7»'ir ischaftsgebiet Europas z.vischen

Frankreich, der Schweiz und Sudweotdeutschland

an der Vi)lkerpforte von Gelfert und dem Schnitt-

punkt der «roöen Hände Icwetze von Süden nach Nor-

den, von aenua *ber die Alpen der Kheinlinie

nach bis zum A-iuntiaohen Ozean, einerseits,

und von Prenkrei .-hiji Paris loer München nach dem

Balkan andererß':jits , seine jahrhundertealte

Stellung
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Stellung ala Verkehravermi ttlor zwischen Prankrelohl

\ind dem oterrheinisohen Deutaohland präde3tinier«n

jtes auch in aller Zukunft , eine wirtschaftlich

bedeutungsvollste Rolle zu spielen.

Die Autonomie, di«f ^:i3a3^Lothringen sowohl auf

politischem wie auf wirtschaftlichem Cr^üiet im

nahmen Prankreichs a»:3trebt, mu3 auf die ^auer

zu einem erfolg führen.

Deuta -hland hat keine Veranlassung, SlsaS-

Lothringer: ^ine angünntige Entwicklung zu wünschen
,|

im Gegenteil: jede «virtschj^ftliche Entwicklung

bringt auch kulturelle ^twicklung und 3efruchtung

und da Slaai-Lothrlngen in seinem Hauptteil alt-

deutscher Kulturboden ist, wird eine gute wirt-

schaftliche '.ntwicklung des Landes letzten ^des

auch der deutschen kulturellen Semeinschaft zugute

kommen, die nich nicht beschränkt auf reichsdeut-

schen Joden.

Die Elsäaser in ihrer überwiegenden lÄehrzahl

haben sich längst zurückgefunden in der objektiven

Beurteilung dessen, was deutsche Arbeit, rieu*:.sche

soziale Verwaltungsgesetzgebung, dou:sohe Initia-

tive vielfach Hand in üand mit den eingeborenen

Elementen in der Zeit von 1871-1914 In ihrem

Lande L'esc'^öffen haben. Die Vernunft bricht sich

drüoen im Land in imr.er atrikerem Maße Bahn und

die in den l^^tzten monaten zu gröüter lintwicklung

gekommene »/erständigung zwischen /Frankreich und

Deutschland wird unterstützend einwirken.

Ich haoe in einem Vortrag im März 1917 über

wirtschaftliche x'agesfragen in der Straiburger

Geaellschaft für D-utsche Kultur wörtlich ausge-

führt :
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auBge führt

:

• Hoffen wir, daß aaoh Slaaß-Lothringen, für

welches die letzten ft5 Jahre eine üowohl wirt-

schaftlich insüeaondre als auch politisch leider

oft senr dornenvolle Jbereangazei t t,^ev7esen sind,

rechtzeitig in einer aolchen stfcatsreohtlich-n

Form mit äe.Tx ^-roiBeü Deutschen Reiche vereinigt

werden möge, da3 es eine //irtsohhftliche 'And

kulturelle Sniwicklung iai iiahmen des deutschen

Staatskörpera nimmt, wie sie entspricht seiner

ruhmvollen Verganöünheit , seinen reichen Joden-

schätzen, die die wichtigsten industriellen

Rohstoffe in zusaaimengedri^ngtem Haucc umfassen,

sowie seiner alten IndUotrie 'ond da3 es die

^^bergangawirtschaf tii möglichst üald uoerwinden

möge, um in oef initiver staatorechtlicher Form

zu einem neuen kri.ftigen Bl'Ihen zu kommen,

"Speziell Straßburgs iintwicklung als Knoten-

punkt, wichtige P^isenbahn-und 'Äasaerverbindungen,!

als einstweiliger Endpunkt des schiffbaren

rineines und ala wichtiger Umschlagsplatz."

Das Schicksal hat eine andere -ntwioklung ge-

bracht. Ich habe die Üoerzeugung, daß ein Land,

welches aoviele Jahrhunoerte engste wirtschaft-

liche unc^ pefaönliohe iesiehungen mit Deutschland

unterhalten hat, diese iieziehungen auch im Rah-men

des französischen Staatßverbdndes in Zukunft

nicht aufgeben kann 'wind wird.

«

.;^' V *
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VORWORT «

Im Verlauf der Material Sammlung au vorliegender Studie, gei

es duroh persönliche Unterhaltungen mit den Inhabern der Fir-

ma , ihren leitenden Beamten, Angestellten und Arbeitern oder

mit Persönlichkeiten, die ihr mehr oder weni er nahestehen,

sei es durch Einsicht in Akten und Hiederschriften älteren

und neueren Patums, entstand immer mehr die Schwierigkeit,

die sich aus der Frage ergibt: Wie lassen sich alle die

zahllosen Probleme und Gesichtspunkte, die in einem derarti-

gen Unternehmen auftreten, in eine zusammenfassende und

übersichtliche Darstellung hineinverarbeiten?

.A

•^

Denn es handelt sich ja nicht - um mich einmal ganz abstrakt-

theoretisch auszudrücken - um einen Betrieb oder die Zusam-

menfassung mehrerer Betriebe Innerhalb eines von zentraler

(staatlicher oder privater) Stelle aus nach einem irgendwie

orientierten planwirtschaftlichen Programm dirigierten Ge-

samtorganismus etwa, sodaß für die Dauer dieser zentralen

Macht ein ganz bestimmter Aufgabenkreis dem einzelnen Glied

zukäme; es handelt sioh auch nicht um einen Handels- oder

Fabrikbetrieb, auf den sich evtl. die eine oder andere der

aus der Literatur bekannten Definitionen des Begriffes "Or-

ganisation* anwenden und daran exemplifizieren liesse, wie

z.B. von C a 1 m e 8 : "..• ist Jede Zusammenfassung Tind

Eingliederung von Mitteln zur Erreichung eines Zweckes..."

.0
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oder von L e t i n : ... ist die übersichtliche und ein-

heitliche Gestaltung aller mit der Geschäftsführung In l"abrik-

betrieben zusammenhängenden technischen, kaufmännischen und

Verwaltungsarbeiten in einer derarti^^en Perm, daB es einer

oder mehreren leitenden Persönlichkeiten möglich ist, ron

einem Punkte aus den ganzen Betrieb zu übersehen, zu leiten

und zu kontrollieren..."; auch mit den für uns Deutsche so

schmeichelhaften und anerkennenden Worten des französischen

Yolkswirtsohaftlsrs Jules C a m b o n kommen wir in unserem

Fall nicht weiter: "...Die Ursachen des deutschen Portschrit-

tes sind in der mustergültigen Organisation der deutschen Be-

triebe und dem Zusammenwirken von Wissenschaft und Praxis zu

suchen. Die Organisation in den deutschen Betrieben ist die

Stärke der deutschen Qualitätsarbeit...."

Es handelt sich vielmehr um eines jener gerade in Deutschland

recht zahlreichen, im Laxife etwa eines Jahrhunderts herange-

wachsenen Gebilde, die man ungefähr mit dem Ausdruck "alte

Pamilieniint ernehmen" bezeichnet, die, soweit es sich nicht um

auffallend grosse Exemplare handelt, verhältnismässig wenig

die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich ziehen oder

sich gar in der allgemeinen und Wirtschaftspolitik bemerkbar

machen, die aber, wie sich besonders Wiedenfeld
bemühte nachzuweisen, "diejenigen Industriezweige sind, von

denen man vielleicht weniger sprach, die aber doch immer noch

den eigentlichen Kern der deutschen Wirtschaftskraft ausge-

mache haben." Dieser Gedanke ist natürlich nur in der Sphäre
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der volkswirtschaftlichen Auswirkung «u verstehen, keineswegs

in derjenigen der privatwirtschaftliohen Zwecksetzung; ich

meine damit, daß möglicherweise (nicht unbedingt) die Firmen-

leiter schon ein «Riesenunternehmen* oder etwas dergleichen

errichtet hätten, wenn es ihnen rentabel erschienen wäre und -

wenn sie dazu in der Lage gewesen wären.

Wir kommen nicht darum herum, die gesamte Firma in ihren

sachlichen Erscheinungsforaon und in ihren persönlichen Expo-

nenten als eine Einheit aufzufassen, nicht als eine Vielheit

von mehreren, räumlich, funktionell oder sonstwie gegliederten

Einheiten, sobald .',ir uns auf die Suche machen nach denjenig^

Gesetzen und Mächten, die letztlich hinter dieser Erscheinung

einer -alten Pamilienunt ernehmung* stehen. In der Tat müßten

wir uns dann sehr häufig auf einem Grenzgebiet zwischen den

beiden Disziplinen der Betriebs- und der Volkswirtschaftslehre

bewegen, wollten wir uns unterfangen, etwa auf alle derartigen

auftauchenden Fragen sachlicher und persönlicher Matur einzu-

gehen, wie z.B. auf das Parallellaufen von Firmenentwicklung

und allgemeiner politischer und wirtschaftlicher Entwicklung,

Stellung der Firma zu Fachverbänden usf., auf die Persönlich-

keiten, die am Aufbau mitgearbeitet haben; wir müßten zwangs-

weise noch eine Reihe anderer Wissenschaften zu Hilfe nehmen,

um das Phänomen als solches zu erklären, wie etwa die Psycho-

logie, die Geschichtskunde u.a.m.
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Gegenüber dieser angedeuteten Tielheit von sich ergebenden

Fragen und Gebieten ist die Einheit dadurch gegeben, daß ein

solches altes Parailienunternehmen sozusagen einen kleinen

Staat im grossen Staate darstellt, getragen von der Idee der

möglichst unbedingten Selbständigkeit der Inhaber, ihrer Sou-

veränität, d.h. Macht mit damit verbundener freifen Entschluß-

fähigkeit innerhalb ihres kleinen "Staates".

Wenn wir daran denken, wie der bekannte Sotiologe ?ranz Op-

penheimer auf sein "System der Soziologie" gekommen

ist, nämlich indem er zum Zwecke der wissenschaftlichen Erklä-

rung der Tatsachen des menschlichen Gemeinschaftslebens alle

Wissenschaften nach dem Gesichtspunkt durchging, daß er für

jede einzelne Wissenschaft die dieser jeweils zu Grunde lie-

gende suchte, bis er zu seinem "System der Soziologie" kam,

als derjenigen Lehre, die die Gesetzmässigkeiten untersucht,

nach denen menschliche Gemeinschaften sich bilden und nach de-

nen 'Menschen in Gemeinschaft leben, wenn wir weiter daran den-

ken, wie Briefs für die Deutung der Erscheinungsformen

des modernen Betriebes eine Betriebssoziologie aufgebaut hat,

dann lie^^t es irnnsrhin nahe, vielleicht an etwas ähnl ches

wie eine "Pirraensoziologie" zu dehken, mit deren Hilfe man

•vtl. Gesetzmäßigkeiten, die der Einheit "Firma", "Unterneh-

men" zu Grunde lie^^en, aufdecken könnte.

Ohne diGse verschiedenen Hinweise weiter auszuführen, soll da-

mit lediglich ein Ausblick auf alle die Problemkreise gegeben
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worden sein, die mit dem Thema ausanunenhängen.

Leider ist es mir aus begreiflichen Gründen nicht möglich,

allzuviel "Internes" aus der jüngsten Zeit hier wiederzugeben.

Hicht, als oh es sich hier um Mn^e handelt, die man vertuscian

wollte! Ab'^r, ura noch einmal Wiedenfeld zu zitie-

ren, "Im allt'.emeinen ist es nicht Sache des Tatmenschen, über

sein Handeln zu reflektieren oder gar die Reflexionen schrift-

lich niederzulet^en. .." Umso weni-er gern sehen es dann diese

"Tatmenschen", wenn nan an dem Werk, an dem das Blut (so etwa

heißt es dann in einem solchen Falle) von Generationen hän^e,

sezier nd und analysierend herumarbeite.

1»-^

i\

Aus diesen und den oben reschilderten Gründen kann die vor-

liegende Arbeit keinen Anspruch auf Vollständigkeit und

Ausführlichkeit machen; ganz besonders wird die al erletzte

Zeit, die Periode der allgemeinen Geschaftsschrumpfung mit

ihren persönlichen und sachlich n Problemen nur sehr zusammen-

fassend behandelt werden können.

B e r 1 i n^ April 1933 '

31
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EIMLE I T ü N G .

Die Firma Wolf Netter & Jacobl (irr folgenden

"W. N. 4 J." abgekürzt) ist ein reines Familionuntemehiüen,

Sie hat nich aus einem kleinen Eisenhandelsgesehäft im badi-

schen Land vom Beginn des vorigen Jahrhunderts üls haute zu

einem grösseren Konzern entwickelt, der sich über weite Teile

Deutschlands erstreckt und aur Zeit mehrere, juristisch selb-

ständige Gesell sc haft'?n, sowie einige Unternehmungen ursfaßt,

an denen die Stammfirmen einen maiägebenden Anteil des Kapitals

besitzen. Der Gesaiptkonzem ist durch einen Interessen - Ga-

meinschaftsvertrag mit dem Hoesch - Köln - Heuessen - Konzern

verbunden, ohne daß diese Verbundenheit aber die Selbständigkeit

von ^. N. & J. antastet j diese hat vielmehr im wesentlichen

betriebliche Gründe, die sich als solche natürlich auch im

Sinne eines gegenseitigen finanziellen Interesses auswirken.

Die Entwicklung, die die Pirra im Laufe eines Jahrhunderts

genommen hat, betrifft nicht nur die geoe^raphische Ausdehnung

und den Ausbau ihrer Organisation, sondern ist an erster

Stelle zu erblicken in einer fortschreitenden Erweiterung ih-

res Betätigungsgebiet-s, die einer völÜ^en Strukturwandlung

der sachlichen Fundamente der Fima gleichzusetzen ist und die

eicientliohe Ursache bildet für die Veränderung der äußeren

Erscheinungsform. (Inwieweit die persönlich -n Grundlagen,

die ich in der geistigen Haltung der Inhaber sehe, dieser

sachlichen Wandlung gefolgt sind, in welchem Maße vielleicht
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sogar private persönliche BewegöTünde zu sachlichen Maßnahmen

geführt haben, darüber später.)

V r all-am iot in diessr Hinsicht in die Au^jen springend die

in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts einsetzen-

de, immer störker werdende Verlagerung des Schwerpunktes der

Arbeit der Plr'.a vom Eisenhandel in die Produktion hinein,

und zwar zur Herstellung von Blechen, zu ihrer Veredlung und

Verarbeitung, ferner zum Bau von Eisenkonstruktionen leichter

und schwerer Art, ohne daß aber daneben das reine Eisenhandels-

geschäft in Wegfall gekommen ist.

nachdem im vorigen mit wenig Worten die Grundlinie der Ge-

samtentwicklung angedeutet worden ist, soll im folgenden zu-

nächst kurz auf die Tatsachen und Merkmale dieser Entwick-

lung selbst eingegangen werden.

HISTORISC HER RÜCKBLICK.

.b

Von den beiden Inhaberfamilien: Setter und Jacobi (Wolf ist

der Vorname des Gründers) ist die letztere erst seit dem Jahre

1873 B/'itbesitzerin der Firma. Bis zu diesem Zeitpunkt sind

ausschließlich Angehörige der Familie Hetter Inhaber des im

Jahre I835 in Bühl i.Baden begründeten Geschäftes.
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Das Städtchen Bühl liegt am Fuße des nördlichen Sohwarz-

waldes, in der Nähe von Baden - Baden. Auf seiner einen Seite

liegt die fruchtbare Rheinebene, auf seiner anderen befinden

sich die zu beträchtlicher Höhe ansteigenden Abhänge des Ge-

bir„-?s, die mit ;Veinreben reich bewachsen sind. Durch diese

öünstige Late bildete damals Bühl den Mittelpunkt für den

Absatz der verschiedenen Erzeugnisse seiner Umgegend: seit

alter Zeit fanden bedeutende Wochenmärkte in Bühl statt.

Hier betrieb der 1733 geborene Gründer der Firma, Wolf Netter,

im Anfang des vori^^en Jaiirhunderts einen kleinen Handel mit

verschiedenen Artikeln; besonders befaßte er sich mit dem

An- und Verkauf von altem Gußeisen und alten r^^etallen, die er

an Gießereien absetzte, von denen damals mehrere in der Nähe

von Bühl unter dem i^amen "Schmelzen" bestanden.

JI

Nach und nach wandte er sich mehr und mehr dem Handel mit neu-

e^^ Eisen zu, wozu ihm wohl der Gedanke Veranlassung gegeben ha-

ben mag, daß sich in Bandeisen für Fässer insbesondere, die in

der dortigen weinreichen Gegend in größeren I^engen gebraucht

wurden, ein gutes Geschäft erzielen lassen müsse. Er be^^ann

diesen Handel damit, daß er gewöhnlich an den Markttagen in

Straßburg i. Eis. (Freitag) mit einer Fuhre eine Partie Band-

oder Reifeisen holte und sie dann an den Bühler Markttagen

(Montag) verkaufte. In solchen bescheidenen Grenzen bewegte

sich das Geschäf ' in seinem Anfangsstadium; diese ^egli.ckten
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Ve -suche sind als das solid« Fundament der Firma zu bezeichnen.-

A

X

d

3

J

3

Zum Bandeisen kam zunächst das Zain- oder Nabele isen, nach und

nach traten die übrigen Eisensorten dazu, sodaiS siclj^allmfihlich

ein regelrechtes fcisen^eschaft herausbildete, das aber erst im

Jahre 1823 kaufmännische Formen anzunehmen begann.

Zu einem rascheren Fortgang aber kam das (reschäft erst im

Jahre I833 (Gründun^^sjahr der Firma), als die oeiden ältesten

Söhne von V.olf Nettor: Jocef und Jacob herangewachsen waren.

Besonders war es der älteste Uohn, Josef, der wenice Jahre

nach Beendigung seiner kaufmännischen Lehre in Bruchsal seine

£.enntnisse dem (reschäft widmete und es in neue Bahnen leitete.

Gin^, bis dahin der Absatz des G-eschäftes nicht über einen

kleinen Umkreis hinaus, so nahm es jetzt in ki rzer Zeit unter

dem tatkräftigen täintreiien, dem Fleiß und der Umsicht von

Josef Netter den Charj^kter eines blngros - Geschäftes an. Als

solches ist es eines der ältesten seiner Branche im badischen

Land. Von diesem Zeitpunkt an - es war das Jahr, in das die

Gründung des Deutschen Zollvereins fiel - datiert das Beste-

hen der Firr.a Wolf Netter, (vergl. den als Anl.l

beigefügten Stamiibaum!)

1

)

Es ist nicht leicht, sich heute vorzustellen, mit welchen

Schwierigkeiten damals der Verkehr in seinen verschiedenen

Formen zu kämpfen hatte; wie lan^-^sam und mangelhaft ging die
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Briefbeförderung vor sioh, die Geschäftsreisen, die mit Be-

schwerden aller Art verbunden waren und schließlich der Waren-

transport! Von weit entfernten Hüttenwerken mußte alles Eisen

per Achse herbeigeschafft werden (Neunklrchen, Schönau, St. Ing-

bert u.s.w.) und auf die gleiche Wäse nach entlegenen Gegenden

gebracht werden. Der Absatz, der sich zuerst hauptsächlich

auf das badische Oberland, speziell auf den Schwarzwald

erstreckte, konnte unter diesen Verhältnisse: n in quantita-

tiver Beziehung nur von mäßiger Bedeutung sein.

n

i

Die Arbeitsgebiete der beiden ältesten Söhne wurden dieser Si-

tuation derart angepaßt, daß Josef, der älteste, die kaufmän-

nische Leitung des Geschäfts in die Hand bekam, während dem

zweiten Sohn, Jacob, die Aufgabe zugeteilt wurde, durch Rei-

sen dem Geschäft einen größeren Kundenkreis zuzuführen.

Sein rastloser Fleiß, seine reelle Handlungsweise, die große

Beliebtheit, der er sich bei der Kundschaft erfreute, tru-

gen ganz wesentlich zur Förderung und Ausdehnung des Geschäf-

tes bei. So fand das Geschäft finde der 50er Jahre einen loh-

nenden, nicht unbedeutenden Absatz über die Grenzen Badens

hinaus in der Schweiz. Nachdem er seine Riisetätigkeit im

Jahre 1866 aufgegeben hatte, bewahrten die von ihm an-^eworbe-

nen Geschäftsfreunde durch Generationen hindurch eine wertvol-

le Anhänglichkeit.

T
Nach Lage der Verhältnisse war dem Absatz von Bühl aus in ört-

licher Hinsicht eine gewisse Gren;^.e gezogen. Das Bestreben,
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über sie hinwegzukommen, führte «u dem Entschluß, im Jahre 18^

in Ludwigshafen a.Rh., das zu dieser Zeit in den Anfänge]>öeiner

industriellen Entwicklung stand, eine flliale zu errichten.

Während der dritte Sohn von Wolf Hetter, Hermann, im Bühl er

Geschäft tätig blieb, wurde dem Tierten und jüngsten Sohn,

Samuel, die Leitung der Filiale in Ludwi^ishafen übertragen;

er brachte dieses Zweiggeschäft auch bald zur Blüte, und

diese Filiale wurde seitdem von dieser Linie der Familie, von

Samuel Netter, seinen beiden Söhnen Smil und Arthur und deren

Familien ausschließlich geleitet.

Li

Im Jahre 1857 zog sich der Gründer des Hauses, Vlolf Netter,

ins Privatleben zurücl und überließ das Geschäft nunmehr ganz

seinen Söhnen; er starb im Jahre 1859 im Alter von 76 Jahren.

Bei seinem Ableben hatte das Geschäft infolge der Verbilligung

und vielseitigen Verwendung des Eisens, ferner durch die

den Verkehr in so hohem Grade erleicht^^rnden Eisenbahnen ei-

nen solchen Umfang erreicht, daß es in der Geschäft weit eine

angesehene Stellung einnahm und zu den größeren Häusern seiner

Branche in Baden gerechnet werden konnte.

Im Jahre I864 trat der aus der Rheinpfalz stammende Salomon

J a c o b i als Commis in das Geschäft ein, das in ihm eine

ausserordentlich tUchti,:e Arbeitskraft geweuin. An Stelle des

bald danach seine R.isetätigkeit aufgebenden Jacob Retter

(s. oben) wurde er mit den Reisen für die Firma betraut, und es

gelang ihm bald, den Kundenkreis und damit den Absatz zu erwei-
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tern, wobei ihm wohl allerdings die günstigen wirtschaftlichen

Verhältnisse der damali en Zeit des gewerblichen Aufschwungs

zustatten kamen. Daß die Pirr'a gerade in jener Zelt einen so

geschäftsgewandten Mitarbeiter erhielt, war für ihre Weiter-

entwicklung besonders wichtig, da der älteste Teilhaber im

Jahre 1870 einem schweren Leiden erlag (Josef Hetter).

Dem durch den erheblich gestei erten Umfang der geschäftlichen

Tätigkeit immer fühlbarer zu Tage getretenen Mangel an hin-

reichenden Geschäftsräumen half man im Stammhause in Bühl ab,

indem neue Grundstücke zu dem alten hinzugekauft wurden, auf

denen ein Magazin, ein modernes Geschäftshaus sowie ein großer

Lagerplatz in der Nähe des Bahnhofs errichtet wurden, sodaß

man in Bühl Räumlichkeiten zur Verfügung hatte, die dem vo r-

heu'idenen Bedürfnis für absehbare Zeit zu genügen schienen.

Um etwa dieselbe Zeit war auf politischem Gebiet ein Ereignis

eingetreten, das für die Entwicklung der Firraa von sehr

weittragender Bedeutung werden sollte: der Frankfurter Frieden

hatte Elsaß - Lothrin.^en an das r>eutsche Reich gebracht, womit

sich dem Geschäft ein neues AbsatzreLiet erschieß. Besonders

in dem nahe gelegenen Straßburg, mit dem ja schon von früher

her geschäftliche Beziehungen bestanden, stellte «ich nach der

Belagerung ein grosser Bedarf an Eisen ein, und es bestand

die Aussicht, daß eine leistungsfähige Firma einen guten Bo-

den für ihre Angebote in diesen Artikeln fand. Dem klaren

Blick des strebsamen Mitarbeiters Jacobi entging nicht, daß
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hier, wo der Wiederaufbau zerstörter Stadtteile, die In Aus-

sicht stehenden Neubauten, die von der Eeiohsregierung "be-

schlossene Errichtung grosser Befestigungen eine Fülle von

Arbeitsgelegenheiten boten, auch seinem Unternehmen und vor al-

Ism seinem persönlichen Unternehmungsgeist sich ein reiches

Feld erschliessen mUese. Seiner Anregung folgend, entschloß

sich die Piima, in Strasburg eine Filiale iu errichten und ihm,

unter gleichzeitiger Aufnahme als Gesellschafter, deren Lei-

tung zu übertragen. liese Filiale wurde zu Beginn des Jahres

1373 in etraßburg eröffnet.

Paniit trat das Geschäft in ein neues Stadium ein.

»w

Der Begründer der Straßburger Niederlassung und neue Gesell-

schafter S. J a c o b i war der Typ eines self-raade-JiJannes

in des Wortes vo nehmster Bedeutung: ihn, den einzig und al-

lein seine Tuohtjgk it, ohne nennenswertes eigenRs Vermö^^-en,

in verhältnismäßig kurzer Zeit-vom einfachen Commis zum Teil-

haber der Firma gemacht hatte, (auch ohne irgendeiche ver-

wandschal" tli che Beziehun.^en zur Familie der Iniiaber) zeichne-

te vor allem persönliche Eigenscnaf ten höchsten Grades aus,

die ihm in seltenem Ma^e das Vertrauen nicht nur der Behörden

und der elsässischen Kundschaft, sondern auhh selber J/ltarbeiter

bis herunter «um geringsten verschafften: rastloser Eifer und

Fleiß, Tatkraft, Umsicht und zielbewußte Energie, mit der

er den einmal gefaßten Plan verfolgte. Dank des Ansehens, zu
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dem er durch seine persönlichen Eigenschaften die Tima brach-

te, wurde er im Laufe seiner Straßhurger Tätigkeit (er starh

in Straßhurg im Jahre 19ü8) zu den verschiedensten ehrenamt-

lichen Stellungen in der Stadt- und Landverwaltun,;, in Wirt-

schaft sverhfinden usw. gewählt, wo er überall höchstes An-

sehen genoß. Auch rjuroh Stiftungen auf sozialem und kulturel-

lem Gebiet ist S. Jacobi hervorgetreten, er wurde ferner Kom-

merzienrat u.a.m. Trotz dieser gehobenen Stellung und des im

Lauf der Zeit nicht unerheblich angewachsenen Vermögens führte

S. Jac bi keineswe,.s das Eeben eines . eurelchon, er befleissig-

te sich vielmehr einer äusserst sparsarcen und infachen Lebens-

führung und widmete seine ganze Kr:.ft bis zu seinem Lebensen-

de nur der Arbeit am Werk. Er galt nach dem Urteil aller, ins-

besondere auch seiner Arbeite^, als einer der angesehensten

und geschätztesten Bürjer der Stadt.

Wenn in obi, em mit einigen Sätzen eine Charakteristik der Per-

sönlichkeit des für den weiteren Aufstieg der Pirna so bedeu-

tenden neuen Teilhabers versucht wurde, sor* ist damit der sach-

lichen Entwicklung eigentlich schon vorausgegriffen worden.

Es erschien aber zweckmässig, durch eine geschlossene Darstel-

lung im voraus eine gewisse Anschauung von der Art des Kannes

«u geben, der das Schicksal der Firma in den nächsten 35 Jah-

ren maßgebend beeinflußt, der durch die Zuführung frischen

Blites gewissermassen in die bis dahin allein "herrschende

Dynastie" der Pirra einen neuen Auftrieb gegeben und der ihre

Gestaltung als langjährig.er Seniorchef, im Alter un,.-,efähr
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«wischen oen beiden Generationen der Söhne und Enkel von

Wolf JSetter stehend, geleitet hat. Es taucht Ja bei einer sol-

chen Entwickl^^ng immer wieder das Problem auf, wo nun eigent-

lich der treibende J^otor zu suchen ist, in den Indivlsualitä-

ten der einzelnen Nc.nsch-n und Führer als den sichtbaren i.'xpo.

nenten des UnternehiDens, ihres Milieus und ihrer Zeit, oder

in der allgemeinen historischen Entwicklung als dem Raum, in

dem sich das Geschehen abspielt. Es wird hier wohl stets eine

schwer in Jed.^r Einzelheit zu unterscheidende Wechselwirkung

vorliegen, ein gogens-'ti^es Sich-Durchdringen der Bewegun-s-

impulse von beiden Kraftquellen: der Zeit als solche

und des ihr in glücklicher Kombination bewußt - unbewußt

entgegenkommenden Individuums.-

So nahm denn das Straßbur^er Geschäft in der günstigen Kon-

junktur nach dem deutsch-französischen Krieg unter der Lei-

tung von il. Jacobi einen grossen Aufschwung.

Die zunehmende Ausdehnung des Geschäftes führte im Jahre I875

zum Zukauf eines weiteren Hauses mit geräumi em Maeazin und

offenem Lagerplatz. Ferner gab der grössere Geschßftsumfang

Veranlassung dazu, daß in diesem Jahre Hermann Netter, der

dritte Sohn von V/olf Retter, seinen Wohnsitz in Strassbvrg

nahm zwecks Entlastung von 3. Jacobi, der bis dahin die Lei-

tung allein Innegehabt hatte. Hermann Netter starb aber be-

reits im Jahre 1880. Im darauffolgenden Jahre bekam S. Jacobi

eine neue Stütze in dem ältesten Sohn Jacob Ketters; Emil Uet-
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ter, der als Prokurist "bei ihm eintrat, aber schon sehr Jung

im Jahre 1885 starb. An seiner Stelle trat der dritte Sohn von

Jacob Hetter: Carl Leopold als Prokurist in das Geschäft ein.

Der Absatz hatte derartige Fortschritte gemacht, daß im Jahre

1881 bei Niederlegung der alten Feptun :swer>e die Gelegenheit

wahr enommen wurde, in der Nähe des neuen Zentral- und Güter-

bahnhofes ein umfangreiches Terrain anzukaufen, auf dem aus-

ser einem grossen Magazin mit Bahnanschluß ein Wohn- und Büro-

gebäude errichtet Aurde, wodurch die Mö.^lichkelt gegeben

war, das Geschäft noch mehr au s25i.tdehnen und seine Leistungs-

fähigkeit zu erhöhen.

Zu Anfang der BOer Jahre wird der Grundstein der industriel-

len Produktionstätigkeit der Firma gelegt:

i :.:

n

Zehn Jahre lang hatte sich das Straßburger Geschäft in Fort-

führung der Tradition des Bühl^r Stammhauses ausschließlich

dem Handel mit Eisen gewidmet, den es auf eine die Inhaber mit

grosser Befriedigung erfüllende Höhe gebracht hatte. Ter Ab-

satz, anfänglich nur nach Elsaß-Lothringen gerichtet, erstreck-

te sich nach und nach auch auf Süd-Deut sohl and und zwar in

Artikeln, di^, bis dahin von Prankreich bezo;^en, meistens nur

in den Reiohslanden im Handel erschienen waren, wozu vor al-

lem gehörten: verzinntes Bandeisen, verzinnte Eisenbleche in

grossen Dimensionen, poliertes Schwarzblech u.a.m. Da ^ab

wieder wie schon einmal ein politisches Ereignis von weittra-
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gender Bedeutung den Anstoß zu einschneidenden Maßnahmen der

PäiTna: die ßismarck 'sehen Eisenzölle vom Jahre 1879» Der hohe

Eingangszoll, mit dem diese Artikel belebt wurden, mußte na-

turgemäß ihren Ve brauch teilweise erheblich einschränken

und störend in aie Erwerbstat igkeit der sie verarbeitenden

Kreise ein^^reifen. l^ie Firma, die sich Jahre hindurch um die

Verbreitung dieser Artikel bemüht hatte, sah sich in der ii)r~

kenntnis dieses F^^ißetarides von der Gefahr bedroht, der Früchte

ihrer Bemünungen verlustig zu gehen, und entbchloß sich daher,

die Fabrikation selbst in die Hand zu nehmen. In gewohnter

Weise gine °'^^ ^^^h hier vorsichtig und nur stufenweise zu

Werke, indem man aunkch^t im Frühjahr 1833 neben dem B'agatin

eine kloine Verzinnerei errichtete, die von einem eigens eu

diesem Zweck aus Paris en,;agierten Werkmeister und 4C

Arbeitern am Anfane betriöben wurde.

Mit dem Be..inn ihror industrieilen Tätigkeit legte die Firma

zugleich den Grundstein zu einem Industriezweij^, 'an man da-

mals in Deutschland noch kaum kannte und der sich seitdem 30

mächtig entwic]?elte, daß er sich zu einem Faktor der Eisenin-

dustrie gestaltete.

"sA

^K.'

Kaum hatte die kleine fab-ik ihre ersten Versuche mit der Ver-

zinnung von Bandeisen glücklich geniacht, als man auch zur

Verzinnung und Veroleiiing von Eisenblechen bis ^u den größten

Dimensionen schritt. Da die Firtr^a aus ihrer alten Erfahrung
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Im Elsenhandel die Wünsche und Bedürfnisse der Welterverarb el-

ter kannte, führte sie als erste In Deutschland in richtiger

Beurtellimg des Verwendungszwec es verzinnte Bleche in der

Grösse: 1 mal 2 Meter als Handelsf ormoit ein. Bald stieg die

Nachfrage nahh diesen Artikeln derart, daß der zur Fabrika-

tion verfügbare Raum sich als unzulänglich erwies; ferr.er wur-

den dem Pabrlkbetrleb wegen des Lärmes und der unvermeidli-

chen Dämpfe von der Nachbarschaft und den Behörden grosse

Schwierigkelten bereitet. Dies waren die Gründe, weshalb die

Pinna in dtr Nähe von Straßburg, in Könl-,shofen, ein Terrain

erwarb, auf dem sie eine grössere Fabrik mit Dampfbetrieb und

Anschlußgeleise baute. Dahin v^ rlegte man im Jahre lc£6 die

Verzinnerei und die Verbleierei und richtete zu gleicher Zelt

dort auch €^ine Verzinker j1 für Bleche, Röhren und sonsti^-,e

Elsenartikel ein.

1/
-^

Die Fabrikate fanden nicht nur in Süddeutschland, sondern

auch irr Norden des Reiches gute Aufnah e, speziell in Berlin,

das ja Ende der oOer Jahre einen grossen Aufschwung nahm und

zur Weltstadt wurde. Da man erkannte, daß erstens we^en der

ungünstigen Prachtverhältni^se und zweitens we, r-n der inzwi-

schen entstandenen Konkurrenz der Absatz nach Norddeutschlsuid

gefährdet war, entschloß sich die Firma im Jahre 188? « r Grün-

dung einer Filialfabrik in Berlin. Es wurde in Adlershof ein

geeignetes Grundstück erworben und im Jahre 1888, als Carl

Leopold Netter nach Be lin übergesiedelt war, unter seiner

Leitung eine Fabrik gebaut mit einem Verzinnerei-, einem

Verbleierei- und einem Verzinkereibetrieb.
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Zu dieser Zeit, anfangs des Jahres 1888, zog sich Jacob Netter

vom Geschäft zurück, nachdem er fast 50 Jahre lan^ in der Fir-

ma tätig gewesen war; an seiner Stelle traten seine beiden

Söhne; Adolf und Carl Leopold als Gesellschafter in die Pinna

ein. Der ersterc , der bis dahin als Prokurist in I-ühl tötig

war, siedelte nach Straßburg über, um sich dort an der Ge-

schäft sie itung zu beteiligen, behielt aber trotzdem auch fer-

n rhin von Straßburg aus die Leitung des Bühler Hauses bei.

Carl Leopold Netter nahm seinen Wohnsitz nunmehr endgültig in

Berlin, um von da aus die Fabrik in Adlershof zu leiten.

Besonders in dem letzteren, der seine kaufmännischen Fähigkei-

ten in der mehrjährigen Kitarbeit mit S. Jacobi in otraßburg

entwickelt hatte, gewann die Pirna einen besonders tüc^ti^^en

Jrlit arbeite-, der später nach dem Tode von S. Jacobi lan e Jah-

re hindurch als Ssnicrchf der Firma vorstand, bis zu seinem

Tode im Jahre 1922.

Derjeni^^e Zweig der Familie Netter, der die Leitung der Filiale

in LudwifaShafen innehatte, der jüngste Sohn von Wolf Netter

und dessen Familie, stand der wachsenden Expansion der Pirna

seit Ende des deutsch-französischen Krieges etwa mißtrauisch

gegenüber, man fa/id d:rt wohl den Schritt in die Produktion

hinein etwas zu gewagt, vielleicht sah man auch un^^ern das

immer stürkere Eindringen einer neuen Famil e in die Leitung

der Firma; so wurde die bisherig,© Firma: Wolf Netter in Bühl,

Straßburg, Königshofen und Adlershof um^-ewandelt in;

Wolf Netter & Jacobi, während in Ludwi^shafen die Firma:
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mit netter unverändert als völlig selbständige Firma bestehen
blieb. Der Hauptsitz von W.M.&J. wurde nach Straßburg verlegt.

Die Wachfrage nach den Erzeugnissen der Fabriken in Königs-
hofen und Adlershof stieg ständigj man erweiterte die Betriebe
durch die Neuaufnahme der Herstellung von Well- und Pfannen-

blechen, sowie von Blechwaren, wodurch der Bedarf an schwar-
ten Peinblechen dauernd grösser wurde. Bei der Beschaffung des

Rohmaterials (Schwarzbleche) entstanden Schwierigkeiten hin-
sichtlich der Erzielung einer gleichmässiaen Qualität und der

Erlangung der notwendigen Menden; so entstand der Plan, sich
das Blech selbst herzustellen, um auf diese Weise zugleich

leistungsfähiger und auch unabhäne^ie;er zu werden.

Ol

rix
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Zufällig bot sich zu dieser Zeit aelegenheit, mit einem west-

fälischen vVerk in ein derartiges Verhältnis einzutreten, daß

dadurch der erwähnte Zweck zunächst in der Hauptsache erreicht

wurde. Eine weitere Gelegenheit bot sich Ende des Jahres 1893,

als das Schwarzwälder Blechwalzwerk vormals Sohler in Hausach
durch Versteigerung in andere Hände überging. Die Firma über-

nahm dieses Werk in Ganeralpacht auf eine Reihe von Jahren mit

Vorkaufsrecht, von dem sie später auch Gebrauch machte. Die-

ses Werk lieferte vorzugsweise den Bedarf der Köni^shofener

Fabrik in sehr guter Qualität.

Die andauernde Absatzsteigerung in Fertigprodukten wurde noch
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erheblich gefördert durch die im Sommer 1895 einsetzende star-

ke Aufwärtsbewegimg der Eisenbranche in allen ihren Teilen,

die der Firma reichliche Bestellungen brachte; diese Lichtsei-

te hatte aber auch eine Schattensite im Gefolge: die Firma

mußte trotz der erwähnten Seuanla en immer noch einen Teil

ihres Rohmaterials von fremden Walzwerken beziehen. Da sich

mit der Steigerung der Nachfrage die Beschaffung des für ihre

Zwecke günstigsten Rohmaterials immer schwieriger gestaltete,

mußte sie darauf ausgehen, ihren ganzen Bedarf selbst herzu-

stellen. So ist 88 zu verstehen, daß sie Ende des Jahres lö95

das ausser Betrieb gesetzte Finnentroper Waliiwerk (Westf.),

früher Bonzel, kaufte, das ihr angeboten worden war. Die Fir-

ma begann gleich nach ''bernahTie damit, das neuerworbene Werlc

weitgehend auszubauen und zu vergrössern.

1^

i&

>//

C

Die sich immer mehr verbreitende Verwendung von den von der

Firma hergestellten verzinkten Wellblechen in Verbindung mit

Eisenbauten veranlaßte die Fiima zur Errichtung von Konstruk-

tionswerkstätten, zuerst in Adlershof, dann in Straßburg im

Anschluß an die dorti^ien Pabrikationsbet riebe. In ihnen wur-

den zunächst eiserne Dächer, Bahnsteighallen, Buden u.a.m.

mus Wellblech und Eisen hergestellt; bald gingen aus diesen

Werkstätten ganze Bahnhofsbauten, umfangreiche Anlaeen für

Behörden, Marine usw. hervor. Dieses neue lätigkeitSi^ebiet

der Firma entstand also aus viner reinen Konsumorientierung

heraus, im Gegensatz zu früheren Schritten in die Produktion

hinein.
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19
Im Jahre 1896 übernahm die yirma, um sich einer Konkurrenz zu

entledigen, die kleine Verzinkerei und Nögelfabrik in

Hannover-Kleefeld.

jx:7

.i

Im Jahre 1898 errichtete die Firma im Anschluß an ihr Walz-
werk in Finnentrop (Westf.) eine grössere Verzinkerei und

Wellblechfahrik, um sich in den Vorteil der Veredlung und Ver-

arbeitung des Schwarzbleches im unmittelbaren Zusammenhang

mit dem WalzprozeB zu setzen. Damit hatte die Piima eine län-

gere Zeit hindurch die größte Produktion innerhalb Deutschlands

in Feinblechen (d.s. Eisenbleche unter 3 mm Stärke) und in

Verzinkten und verbleiten Eisenblechen inne. Diese Stellung

verhalf ihr naturgemäß auch zu einer nicht unwichtigen Macht-
f^tellung In den betreffenden Fachverbänden.

' fr

A

b

Die Fabrikationstätigkeit, die die Firma im Jahre I885 mit

einem Werkmeister und 40 Arbeitern aufgenommen hatte, hatte

sich in 15 Jahren schon derart ausgedehnt, daß die Produktions-

betriebe im Jahre I898 ca. 100 Ingeniei;re und Beamte und ca.

800 Arbeiter zur Herstellung von Roh- und Pertigfabrikaten be-

schäftigte, während ihre Gesaratproduktion in diesen Artikeln

auf ca. 30 000 Tonnen/Jahr gestiegen war.
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Um die Jahrhundertwende erscheinen nunmehr bereits die filte-

ren der heute noch lebenden Gesellschafter als ^wage Mitarbei-

ter auf der Bildfläche: der jüngste Sohn von Jacob Hetter

lind die beiden ältesten Söhne von S. Jacobi, alle drei unge-

fähr um die Mitte der 70er Jahre geboren; (der 3« Sohn von

S. Jacobi schlug als Jurist die RegierungsbeamtQnlaufbahn ein,

die einzige Tochter von 3. Jacobi verheiratete sich in eine

"fremde Branche" hinein, nämlich in die Lederindustrie;)

später kamen als weitere Teilhaber noch hinzsu: der um etwa

10 Jahre jüngere Schwie^^ersohn von Carl Leopold Netter (die-

ser hatte nur eine Tochter) und schließlich der heute etwa 40

jährige Sohn von Adolf Hetter. PJese fünf Männer sind die heu-

tigen öeschäftsinhaber, nachdem nach dem Tode von 3. Jacobi in

Straßburg (1908) das Amt des bestimmenden Seniorchefs wieder

auf ein Glied der Familie Metter übergegangen war, auf Carl

Leopold Netter in B.rlin, bis zu dessen Ableben im Jahre

1922. Lie ungefähre Gieichaltrigkeit der drei älteren heuti-

gen Teilhaber ließ es unter diesen "Gleichberechtigten" na-

turgemäß nicht zu einem "Seniorch f " kommen, welcher Zustand

sowohl Nach- als auch Vorteile für das Unternehmen haben

kann!

Da wir somit um die Jahrhundertwende aus der historischen

Zeit der Firma allmählich in die Gegenwart hineinkommen, liegt

es nahe, an dieser Stelle der Darstellung einmal kzrz das We-

sentliche der bisherigen iintwicklung hervorzuheben, sow it es

den Keim bildet für das weitere Wachstum der Firma bis auf

den heutigen Tag.
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Es war ursprünglich beabsichtigt gewesen, die kaufmännische

Organisation der Firma nach den Gesichtspunkten der Verwal-

tung und des Rechnungswesens zu beschreiben, auf der Grund-

lage einer kurzen Aufzählung alles dessen, was die Firma her-

stellt und vertreibt, ohne hierbei allzuweit in die Vergan-

genheit zu rückzu.^reifen.

Bei der Vertiefung in die Materie, im besonderen bei-der Su-

che nach den Ursachen für die verschiedensten Maßnahmen der

Leitung, hieß es neben allem andern immer wieder, man müsse

die Tradition weiterführen oder ähnlich; immer wieder wird

im privaten und geschäftlichen Leben Bezug genommen auf N'än-

ner und Lin e dar Vergangenheit. (Über diese besonders in

unserem Falle so stark aue^^eprat^te traiitionsorientierte Ein-

stellung siehe auch das im Vorwort bereits ganz all^^emein Ge-

sagte!) Es erschien deshalb dringend notwendig, bei einer so

alten Familienfirma diesen für Aussenstehend'e etwas vagen Be-

griff der "Tradition" ein wenig mit Inhalt zu füllen, eine

kurze Chronik vom Au3i;ang8punkt der Geschäftstätigkeit der Fa-

milie an zu führen, um die Wurieln der vielgerühmten Traditio!

einigermassen freizulee:en. Es lie^t im gleichen Sinne, wenn

bei dieser ganzen Betrachtung weni,_,er Wert darauf gelegt wird,

eine ausführliche Schilderung des Rechnungswesens an Hand ei-

ner Unzahl von Formularen oder den Bang der Verwaltung an

Hand vielet verwaitungstechnischer Einzelheiten aufzuzeigen,

sondern wenn statt dessen versucht wird, den roten Faden der

Tradition, um es einmal so auszudrücken, möglichst durchgehend
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zu verfolgen, u.U. bis in den Gang des Rechnungswesens und

der Verwaltung hinein, soweit es die Aufgabenstellung erfor-

dert.

Und endlich liegt es in genau demselben Sinne, wenn wir im

folgenden kurz die wichtigsten Punkte der Vergangenheit zu-

sammenfassen wollen, was keineswegs nur die oben angegebenen

äusserlichen Gründe hat. Heim wir nämlich heute, in der Zeit

der Krise und d -r Sanierungen, die Präge nach dem "goodwill"

der Firma stellen, nach dem -fonds de commerce", wie die Fran-

zosen sacen (eine beson. heute oft geradezu ausschlaggebende

Frage!), so zei-t -ich mit -Iner vielleicht etwas grausiia ,n

Klarheit, daß der älteste Teil, der Bisenhandel, am ges^^n-

desten geblieben i?t im Vergleich zu den Produktionsbetrieben.

Für diese Tatsache lassen sich eine ganze Reihe richtiger

äusserlicher Gründe anführen, die sich aus der Entwicklung

seit Beginn des Jahrhunderts, besonders auch auf politischem

Gebiet, ergeben; an dieser Stelle aber interessiert nur die

Frage, ob nicht vielleicht ein Zusammenhang besteht zwischen

diesen heute zu Tage getretenen Dingen und der im bisheri-en

kurz entwickelten Tradition; ob nicht vielleicht das "Alte",

von manchen Heutigen längst als "historisch" abgetan, doch im

unterirdischen sozusagen eine viel stärkere Wirkung bis in die

jüngste Zeit hinein entfaltet hat, als es dem Bewußtsein der

nur in der Gegenwart Lebenden klar wurde. Wir stossen hier auf

einen Betriff, verwandt dem oben erwähnten "Firraenwert", aber

nicht wie dieser aus der Werkkategorie stammend; es ist das,

was ungefähr in dem recht häufig gebrauchten Ausdruck "Geist



112

- 21 -

der Pirna" formuliert ist, den wir bei allgemeinen Bespreohnn-

gen der Leltimg immer wiederkehren sehen. Wir haben auf die-

sen wichtigen Begriff noch eingehender zurückzukommen;

hieri-st nur vorwegzunehmen, daß es heute fast den Anschein

hat, als ob dieser -Geist der Firma", ein an sich ;)a durchaus

konservativer Begriff in des Wortes grundlegender Bedeutung

(von lat. conservare = bewahren, eigentlich "zusararaen-retten")

sich ziemlich rein historisch herausgebildet hat bis zu sei-

nem haut igen Inhalt, trotz teilweiser Anstrengiingen in ande-

rer Richtung: die innere, geisti-e Qualität der Pir^ia (nicht

die kapitalmässige oder die technische) schwint in der Tat auf

dem ältesten Gebiet, dem Eisenhandel zu fuBsen, in ZAeiter Li-

nie kommt dann die 'lechve -edlung (Verzinkerei und Ve-'bleierei,

die Verzinnerei wurde später aufgegeben) und dann das Gebiet

der Walzwerke und Konstruktionsabt ei lu^gen. Doch kenn und soll

hiermit keineswegs Endgültiges gesagt sein, vielmehr nur Aus-

blicke auf Fragen und Probleme gegeben werden, die bei der

Art von soziologischer Betrachtungsweise, -vie sie in unserem

Fall angewandt wird, auftauchen.

Es erhebt sich in diesem Zusammenhang nunmehr die Frat??» oX)

nicht der Schritt in die Produktion hinein weitgehend auf ei-

nen äusseren ZAang zurückzuführen ist, nämlich auf staatliche

Maßnahmen, die sich aus dem politischen Aufstreben und der all-

gemeinen Industrialisierung der damaligen Zeit ergeben, oder

inwieweit er auf eigener Initiative, die aus dem "Geint der

Firma" heraus geboren ist, beruht, (vgl. hierüber S.9, 2. Abs.)
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Bis zu 3. Jacoti und Carl Leopold Netter waren die Inhaber

alle reine Kaufleute gewesen, hervorgegan^aa aus dem Eleen-

handel, dessen Wesen ihnen quasi als Erbgut mitgegeben worden

war. Die ersten Schritte in die industrielle Produktion hin-

ein, sei es durch Errichten von Veredlungsbetrieben und von

Konstruktionswerkstätten, sei es durch Ankauf von Blechwalz-

werken, waren von Keufleuten aus kaufmännischen Motiven heraus

gegangen worden (s. S.12 ff.). Darin steckt zweifellos eine

wahrhaft "unternehmerische" Leistung hohen Grades, wenn man

bedeiikt, daß die damaligen Chefs keine technische Ausbildung

genossen hatten, sondern sich die notwendigen Kenntnisse aus

der Praxis heraus aneignen \md sich die ge^-ngneten HilfakrMf-

te und Werkäleiter heranziehen und sichern mußten! Darin kommt

aber ferne r eine richtuigweisende Linie der weiteren Gesamt-

gc^sohaf tsgabarung zum AusarucK:, die aich ois auf den heutigen

Tag erhalten hat: Der "dynastische" Willen der Inhaberfami-

lien, Gich möglichst weitgehende Souveränität innerhalb ihres

Arbeits- und Erwerbsgebiotes zu erhalten, nach r'ögliohkeit

alles und jedes selbst zu machen, in der Hand zu haben, gibt

einerseits die Gewähr für eine u.U. ausserordentlich starke

Stoßkraft nach 'orwärts, verhindert andrerseits oft eine rein

aus der Sache kommende Orientierun^;, etwa aus Furcht ^vor dro-

hander Überfremdung. Vielleicht hängt es damit Innerlich zu-

sammeri, daß, trotzdem in der Folgezeit es die industriellen

Betriebe hauptsächlich sind, die, in ständigem Wachstum be-

griffen, den Ruf der Firrrja bis weit über die Grenzen Deutsch-

lands und Europas hinaus tragen, doch das Schwergewicht der
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Gesohäftstaktik der Inhaber selbst mehr zu kaufmännisch-

hänälerlscher als zu technisch-konstruktiver Einstellung

neli^t. (vgl. hierzu auch S.l unten!)

Die ganzen im vorigen berührten Fragen allgemeiner Natur ver-

dianen nur deshalb diese B-achtmi , da das Unternehmen nicht

nur alt, sondern auch bis heute reiner Pamilienbesltz Ist xmd

somit die Tradition nicht nur im Werk als solchem, sondern

auch in den Gestalten seiner heutigen Chefs sichtbar und

höchst aktuell zu Tage tritt, im Gegensatz zu irgendeiner ano-

nynen Ge^^ell «chaf taf orm bei anderen älteren oder auch jün^erm

Firmen.

Im folgenden wird in grossen Zügen zunöchst di - äussere Ent-

wicklung von Beginn dieses Jahrhunderts an bis in die heutige

Zeit hinein geschildert. Auf dieser Grundlage sollen dann die

wichtigsten Merkmale der Verwaltung und des kaufmännischen

Rechnungswesens zusarooenfassend dargestellt werden. Bei alle«

wird -ie G-undlinie (s. früher!) wie bisher auch weiter ver-

folgt, insbesondere hinsichtlich der leitenden Persönlichkei-

ten.

Zwei der heute lebenden Inhaber haben eine technische FToch-

schulbilduna
; der jüngste Sohn Jacob Netters, Ludwig, der zu-

sammen mit seinem Bruder Carl Leopold von Berlin aus die Pa-
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briken in Adlershof unö in Finnentrop leitet, und der älteste

Sohn von 3. Jacobi, Eugen, der von Straßburg aus, erst unter

seinem Vater, später allein die süddeutschen Betriebe in Kö-

nigshofen und in Hausach leitet; beide sind Bauingenieure

(Dipl.-In,>); man hatte damals erwartet, daß die industriel-

le Tätigkeit der Pirna in der Hauptsache auf dem Gebiet der

Eisenkonstruktionen ihre Zukunft habe, was sich aber nicht

als Völlig richtig erwies. (Das auf 3.22 unten Gesagte gilt

trot25dem.) Der z,veite Sohn iron S. Jacobi, Paul, int ein rein

aus der kaufmänni.-chen Praxis hervorgegangener Eisenhändler,

der nach dem Tode seines Vaters die Abteilung des El'^er./roß-

httTiuels in Straßburg leitete, die mit der Zeit s^hr wesentliA

an Umfang zunahm. Die Artikel des Har delsgeschäfts, das in

Wetz eine Filiale errichtete, waren; Stabeicen, Trä er, Röh-

ren, Metalle, Bleche, Draht, Stifte, Guß und verwandte Arti-

kel.

Es muß gleich hier gesagt werden, daß eine streng ressortmäs-

sige Aufteilung der verschiedenen Tätigkeitsgebiete unter den

Inhabern bis heute nie stattgefunden hat. Es hat irorier jeder

Einzelne, soweit es seiner Fähigkeit entsprach und die passen-

de Gelegenheit vorhanden war, auch innerhalb des Aufgaben-

kreises seines Sozsius mitgearbeitet. Trotz Aufgliederung der

Pinna in mehrere Abteilungen, in mehrere Betriebe und später

in mehrere juristisch selbständige Gesellschaften ist in die-

ser Hinsicht die Einheit der Pinna stets im Auge behalten wor-

den. Es ist klar, daß bei einer Gesellschaft mit gleichberech-
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tigten Teilhaborn (offene Handel sg eae 11s ciiaft) bei diesem Zu-

stand, besonders wenn, wie später, kein an Altar überragender

Seniorchef vorhanden ist, mancherlei Eeibungen verschieden-

ster Art auftreten können.

In den anderthalb Jahrzennten vor dem Weltkrieg ging m^n in

Straiäburg vor allem an einen großzügigen Ausbau der indu-

striellen Betriebe, nicht zuletzt als Folge der von höchster

Stelle aus gegebenen Weisung zur Eingliederung von ElsaS-Lo-

thringen in das deutsche Wirtschaftsgebiet, zur Seßhaftmachur«

deutscher Unternehmer, Angestellter und Arbeiter.

Es wurde ein ganz modernes, elektrisch betrieTenes Grob- und

Peinblechwalzwerk in aer Kähe des Straßburger Rheinhafens er-

baut, das auf dem billigen Wasserwege sein Halbzeiog aus dem

nahen Lothringen erhalten konnte. Weitschauende Pläne hatten

bereits den Bau eines unmittelbar benachbarten Stahlwerkes

nach Kriegsende ins Auge gefaßt; das Kriegsende hat diese

Idee zur Utopie gemacht.

In Königshofen waren nach der Erweiterung des Produkt ions-

programmes vorhanden: Verzinkerei, Yerbleierei, Verzinnerei,

elektrolytische Verzinkerei, 'wellblechfabrikation, Konstruk-

tionswerkstätten für Eisen- und Brücken bauten, für sämtliche

leichten und schweren Blecharbeiten, für Bibliothek a- und

Arohiveinrichtungen.
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Das Bühler Handelsgeschäft war mit Rücksicht auf die dominie-

rende Stellung der Straßburjer Zentrale und aus Ersparnis-

gründen 2 Janre vor Kriegsbeginn aufgelöst und nach Straßburg

überführt worden.

Noch or Krle, sbe^lnn tritt der Gchwieoersohn von Carl Leo-

pold Setter, I.r. Jur. J. Seligsohn - Kette-, in die kaufmän-

nische Verwaltung der Firaia im Berliner Haus ein; als Ge-

richtsassessor a.lJ. widmet er sich in der Hauptsache t^n wich-

tigen rechtlich^^n Fragen der Firma, ferner der fjnanalel en

und kaufmännischen Verwaltung.

Die Verhandlungen reit Fachverbanden führ, in der He-el P. Ja-

cobi, und zwar niclit nur mit Händlerverbänden, sondern auch

mit den für die Werke in Frtit^e komiienden rroduktionsgertsin-

schaften.

Während des Krie f;s hat die Piriia sich nehr weitgehend auf

Herstellung von K.ripgSTiaterlal umgestellt: vor allere wurden

Pontons für Notbruc^ien geliefert, daneben aber auch ßlechbau-

ten verschiedenster Art.

Die Z*vangsliquidierung der Straßburger Zentrale nach Beendi-

gung des Krie es hatte den Verlust der elsässischen Werke und

des otraßburger Großhandelshauses zur Folge. Die Aufgabe war
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jetzt, nach Möglichkeit die Substanz der Piima zu erhalten
durch entaprech nde Wiederaufhautätigkeit. Diese nunniehr ein-

setzende Wiede>aufhautätigkelt, die durchaus unter dem Ge-

Biohtapunkt der Sub^tanzerhaltung zu beurteilen ist, als Fol-
ge der Bestimmungen des Versailler Vertrages, gliedert sich
in drei Arten:

I^ Völliger Aufbau von ganz neuen Unternehmungen als Err5atz

für die verloren gegangenen,

11:. Wesentliche JSrweiterunej ^n Unternehmungen, die bereits

früher zur Firjia gehört, aber nur einen beschränkten Umfang

gehabt hatten,

liijL Anglieäeruiig von solchen 'nternehmungen, die fabrika-

tlonsteohniöch einen Ersatz für die in Straßburg verl renge-

ganenen darstellten und entweder aus wirtschaftlichen Gründe
lebensunfähig waren, teilweise ihre Betriebe schon geschlos-

sen hatten oder sonst keine Daseinsberechtigung mehr hatten,

mangels schlechter Leitung, mangels finanzieller Beengtheit

oder aus anderen Gründen.

ZuJ[j_ Die Straßburger Sisenhandelsabteilung wurde nach

Kriegsende sofort provisorisch in die noch vorhandenen Büros

und Magazine der früheren Bühl er Handelsabteilung übergeführt.

Im Jahre 1919 bot sich Gelegenheit, in Bühl zu billigem Prei-

se ein mehrstöckif^es Fabrikgebäude zu e-werb-n, in dem 1920

unter Übernah-ne eiBer Anzahl deutscher Beamter, freister und

Arbeiter der Straßburger Betriebe eine Abteilung zur Herste;!-
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lung von Blecharbeiten, Bisen- und Wellblechkonstruktionen

eröffnet wurde, um die früher von Straßhurg aus belieferte

Stammkundschaft der Firma in Süddeutsch! and in diesen Fabri-

katen weiterzubeliefern. Daneben wurde die Fabrikation von

Jauchepumpen und sonstigen landwirtschaftlichen Maschinen

aufgenommen; es war gelungen, eine komplette Einrichtung für

die erstgenannte Fabrikation zu erwerben, und schon von Straß-

burg aus waren von der Handelsabteilung verwandte Artikel ab-

gesetzt worden, sodaß die diesbezügliche Kundschaft bekannt

war. Man erwartete damals besonders, daß die Landwirtschaft

nach dem Kriege ein kaufkräftiger Abnehmer dieser Fabrikate

sein würde. Ein Jahr später wurde eine Grauguß - Gieirerei

eingerichtet, um den für die landwirtschaftlichen Waschinen

benötigten Guß sowie Kundenguß herzustellen. Im Laufe der

Jahre erwies sich die Herstellung von Guß und von landwirt-

schaftlichen Maschinen der vorhandenen Konkurrenz gegenüber

nur rentabel, wenn in grösserem Maßstab und mit modernsten

Einrichtungen gearbeitet würde; da es aber nicht zweckmäßig

schien, weitere Mittel i^ diese der Firra etwas wesensfremde

Fabrikation zu stecken, legte man sie still und richtete sein

Hauptaugenmerk in Bühl auf die Entwicklung von Eisen-, Blech-

und Wellblechkonstruktionen der verschiedensten Art, wie sie

ja traditionelles Pabrlkationsgebiet der Firma waren; auch
.

Stahlhäuser baute man vorübergehend. Zu Beginn des Jahres

1932 wurde der Betrieb vorübergehend für einige Monate ge-

schlossen, auf Grirnd d4r ungünstigen wirtschaftlichen Ent-

wicklung besonders Im vorhergehenden Jahre. In kleinerem Um-
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fange wird jetzt aber der Betrieb wieder weitergeführt, nach-
dem sich gezeigt hat, daß die Nachfrage nach mittleren und
kleinen Eisen- und Wellblechkonstruktionen, Stahltüren, Stahl-

rohrregalen, Fahrradständern, Wellblechgaragen u.a. verhält-
nismäßig befrieoigend blieb. Die Idee, die seinerzeit bei
Gründung des Werkes Bühl vorschwebte, war, einen f abrlkatori-
sehen Stützpunkt in Süddeutschland zu haben. Es ist ferner zu
berücksichtigen, daß das Bühler Werk vielfach Aufträge aus
Baden erhält, die ihm nur in seiner Eigenschaft als badischer
Betrieb gegeben werden und die sonst der Pirna verl ren ging«;
es entspricht der partikulari gierenden Einstellung der Ländeiw

Vergebungen, insbesondere in Süddeutschland bei den staatli-
chen und kommunalen Beschaffungen, vielfach Aufträge der Firm
nicht zu geben, sobald während der Stillstandszeit bekannt
wurde, daß das Werk nicht arbeitet und daß deswegen evtl.

von anderen Werken der Firma ausserhalb Süddeutschlands im

Auftragsfalle die Ausführung erfolgen v^ erde.

Ist im vorigen mit wenigen Strichen der einzige fabrikatori-
sche Neu-Aufbau, in Bühl, mit seinen wicht i,:sten P-oblemen

skizziert und bis in die jüngste Zeit hinein verfolgt worden,

80 wird nunmehr die Weiterführung der Großhandelsabtei ung

dargestellt, womit die unter H, - s. s.27 - fallende

Gruppe der Wiederaufbautat igk ei t vervollständigt ist.

Hach dem Kriege *urde der Hauptsitz der Fimi« zunächst nach

Berlin verlegt (mit Zentralbuchhaltung, Generalbilanz usw.);
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die beiden aus Straasburg yertriebenen Csellsohafter Jacob!
entschlossen sich schlleaellch, Ihren »ohnsltz In Frankfurt/M.
»u nehmen, und, so gut es ging, von hier aus Ihre Strassburger
Tätigkeit fortzusetzen. Juristisch sah dieser Vorgang so aus,
dass von Berlin In Pr.okfurt eine Zweigniederlassung gegründet
wurde. Vor allem wurde in Frankfurt völlig „«u ein Grosshan-
delshaus aufgebaut; ein modernes Lager wurde errichtet, ferner
ein grösseres »irohaus erworben. Auch hier wurden, wie beiden
Betrieben, n^ch Möglichkeit die bewährten Angestellten und
Arbeiter aus Strassburg beschäftigt.

Ein kleineres Handelshaus wurde In Bdhl eröffnet. In der Haupt-
sache zwecks direkten Vertriebs der dort hergestellten Fabri-
kate, de jure ebenfalls damals eine Zweigniederlassung der
Berliner Zentrale, de facto eine Unterabteilung des Prankfur-
ter Hauses.

Schon an dieser Stelle der Schilderung der äusseren Entwicklung
seit Kriegsende (auf die Verwaltung kommen wir noch später zu
sprechen) können wir auf den bei einer derartigen Pamillen-
firma so bedeutsamen Unterschied In der Betrachtung und Be-
urteilung der kaufmännischen Organisation hinweisen, der so-
eben bereits angedeutet worden ist: Die rein sachliche Auf-
gliederung erfolgt natarlich aus Grinden der airtschaftlich-
kelt, der Rationalisierung, nach Massgabe der günstigsten steu-
erlichen Verhältnisse und dergl. mehr, was sich alles in den
Gesichtspunkt zusammenfassen lässt: wie läset es sich am billig-
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.ten «chen7 Auf diese Welse entsteht oft. ,1, wir apäter „ooh
besser sehen werden, ,l„ de« Aussenstehenden .lemlloh unUbar-
.iohtllohes Org,„lsatlon.gebllde. das aber demjenigen sofort
klarer wird, d.r nicht von der Sache, sondern von den leiten-
den Menschen ausgeht und sieh in aiese« Sinn, fragt: welche
leitenden Persönlichkelten sind vorhaben, was woller, sie ge-
mäss Ihrer Tradition und ihren Pählgkeiten?

Zu_IIi Zu dieser Gruppe der Mederaufbautätigkeit der Firma
(s.S. 27) Sind vor alle« technische Erweiterungen der Betriebe
in Adlershof, Finnentrop, Hausach und Hannover zu rechnen. In
aer Abeicht, die frohere Kapazität durch solche Massnahmen
wieder zu erreichen. Ohne auf Technisches in diese« Rahmen
näher als notwendig eingehen zu wollen, ist zusammenfassend

- sagen, dass in Adlershcf besonders die gegenüber Könlgsho-
fen früher etwas vernachlässigten Eonstruktlonswerkstätten
und >bteilungen fUr schwere und leichte Blecharbeiten ausge-
baut wurden, sodass in diesem Werk hergestellt werden können-
verzinkte und verbleite (auf feuerflUsslgem und auf galvanl-
echem Wege) Bleche, Wellbleche, Pfannenbleche, Bandeisen
am Stück verzinkte Erdplatten, elektrolytische Verzinkung von
Kleinelsenwaren, lohnver zinkung und -Verbleiung; eiserne
Tranaportfäs.er roh. gestrichen, verzinkt, Blechemballagen
für die Chemische Industrie, Rohrleitungen aus Blech sowie
Blecharbeiten In roher, gestrichener, verzinkter und verblei-
ter Ausführung; schmiedeeiserne Hippenrohre; stationäre und
bewegliche Förderanlagen; stahl- und Wellbleohbauten wie La-
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gerschuppen, Lokomotlv-, Güter-, Wagen-, Kohlen- und Geräte-

schuppen, Bahnwärterhäuschen, tragbare Aborte, Fernsprechzel-

len, uto- und Motorradgeragen, Jagdhütten, Wochenendhäuser,

Kantinen, Fahrradgestelle; Stöhlskelettbauten wie Fabrik- und

Lagerhallen, Gerüste, Dachkonstruktionen, Gittermaste, Binder,

Oberlichte, Fenster, Treppen, Trägerbauten; Stahl - Panaer -

Rolläden D.R.P. "Rolador" für Schaufenster, Garagen- und Schup-

pentore, Flugzeughallen; Blbliotheks-, Archiv- und Registra-

turanlagen aus Stahl nach iem bekannten System Lipman; Büro-

möbel aus Stahl, Vertikal - Registraturen, Karteikästen, Roll-

ladenschränke, Aktenschränke, Aktengestelle, Lagereinrich-

tungen, Werkzeugschr-inke, Arbeiter- und Beamten - Kleider-

schränke, Lagertische u.a.m.

In der Abteilung "Walzwerk und Verzinkerei Finnentrop" können

hergestellt werden: flammofen- und kastengeglühte »einbleohe,

gerichtete und hydraulisch gestreckte Bleche, verzinkte und

verbleite Doppelfalebleche, verzinkte Pfcnnenbleche Marke "Sie-

gener Pfannen", verzinkte, verbleite und schwarze Wellbleche,

Verzinkung und Verbleiung von Bandeisen, Lohnv^r zinkung und

Lohnverbleiung auf feuerflässigem und galvanischem Wege, am

Stück verzinkte Erdplatten.

In der Abteilung "Walzwerk Hausach" können hergestellt werden:

Feinbleche in Handelsgüte, kastengeglühte Falzbleohe, extra

gespannte Bleche Marke H^nisach Spezial".
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In der Abteilung "Verzinkerei Hannover" können hergestellt

werden: Tereinkte und verbleite Bleche, verzinktes Bandeisen,

Lohnver zinkung, Bleoharbeiten, am Stück verzinkte Erdplattoi,

verzinkte Rinneisen.

^^ ^^^*. ^ieae letzte Gruppe der Wiederaufbautätigkeit der Fir-

ma nach dem Kriege zeigt die vielgestaltigsten Formen. Schon

im Jahre 1918 erwarb die Firma massgebenden Kapitalanteil an

der Aktiengesellschaft ChristinenhUtte in Meggen 1. Westf.,

einem Grob- und Peinblechwalzwerk in unmittelbarer Nähe des

Finnen troper Werkes; man spekulierte damals bei diesem Er-

werb auch auf Kriegslieferung von Grobblechen für Heerea-

und Marinezwecke. Aus den weiter oben genannten Gründen der

Substanzerhsltung, teilweise auch im Zusammenhang damit aus

Gründen der "Flucht in die Sachwerte" erwarb die Firma in den

ersten Nachkriegs jähren massgebenden Kppitalariteil dann ferner

noch an folgenden Gesellschaften: Eisenbau Schiege A.-G. in

Leipzig - Paunsdorf , Lnngscheder Wslzwerk und Verzinkereien

A.-rG. in L< ngschede (Ruhr), Deutsche Versalträger - Industrie-

gesellschaft m.b.H. in Heggen (Westf.), Baroper Walzwerk

A.--G. in B?:irop b. Dortmund, B. Joseph K.-G. und Butzke A.-G.

(die beiden letzteren sind Armaturenfabriken).

Man könnte zweifellos nachträglich im einen oder anderen Fall

eine Kritik an dieser vielleicht etwas allzu "extensiven" An-

lagepolitik ansetzen, unter dem Hinweis, dsss eine "intensi-

vere" Verwertung des aus der Vor ent Schädigung erhaltenen Gel-
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des, z.B. zwecks Verbesserung eigener Werke, wertvoller gew-
sen wäre» Im besonderen gilt dies vom Erwerb der Armsturen-
fabriken, womit die Firma sich auf ein ausgesprochen ihr we-
sensfremdes Gebiet begeben hatte; vielleicht gilt das aber
auch noch weiterhin vom Erwerb einzelner Betriebe, die schon
ihre wirtschaftliche Daseinsberechtigung zum grösaten Teil ein-
gebüsst hatten. Demgegenüber ist zu sagen, dass es der Firma bed

der üngewissheit der allgemeinen Lage, bei dem wirtschaftli-
chen Auf und Nieder der Nachkriegszeit notwendig erschien,
sich innerhalb ihres traditionellen Fabrikationsgebietes auf
möglichst zahlreiche Zweige und Artikel zu verlegen, da man
der Ansicht war und noch heute ist, dass dadurch einigerme^en
die wechselnden Konjunkturen der einzelnen Fabrikate ausge-
glichen werden können, zum Nutzen der Gesamtfirma.

:3

£

Die beiden Arme turenfabriken wurden fusioniert zur F.Butzke -

B.Joseph A.-G., die ihrerseits massgebend beteiligt ist an
einer Steingutfabrik in Bonn, aus leicht verständlichen be-
trieblichen Gründen. Butzke - Joseph besitzt eine völlig selb-
ständige Absatzorgania.tion, Verwaltung usw.; wenn auch zeit-

weilig einzelne der Fabrikate vom Frankfurter Lager von W.N.AJ.
vertrieben wurden, so besteht an sich zwischen W.N.&J. und
dieser Firma n.or eine kapitalmässige Verbindung (Besitz der

überwiegenden Aktienmajorität), wenn man von freundschaftli-
chen Beziehungen zwischen Leitern von W.N.&J. ala Aufsichts-
ratsmitgliedern und dem Vorstand der öesellsohaft absehen
will.
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Die Beteiligung an der Baroper Walzwerk A.-G. hatte insofern

eine alte Idee (s.S. 25, 3. Abs.) zum Teile der Wirklichkeit

näher gebracht, als diese Gesells ohaf t (die früher übrigens

zum Stinnes - Konzern gehört hatte) neben ihrem Blechwalzwerk

über ein kleines Siemens Martin - Stahlwerk verfügte, das

man mit zur Rohst offbelief erung der westfälischen Blechwalz-

werke benutzen wollte.

T

b

n

Der Erwerb d.r Eisenbau Schlage /. .-G. in Leipzig - Paunsdorf

war in erster Linie als Ersetz für Teile der früheren Königs-

hofener Fabrikation und als dementsprechendes Bet tigungafeld

für den Leiter dieses verloren gegangenen Werkes gedacht.

Es wurden dort vor allem Bracken- and Stahlskelettbauten grös-

seren Formates gebaut, ferner aber auch ßetonaiischmaschinen,

ein Fabrikat der Baumaschinenindustrie und als solches wiederum

ein dem bisherigen Produktionsprogramm von W.N.ftJ. wesensfrem-

der Artikel.

•«V

i-5»v

ik

Hi

T

Die Deutsche Versal träger - Industriegesellschaft m.b.H. im

Biggetal (Heggen in Westf.), die früher cisenkonstruktionen,

Bergwerkaartikel, Wetter lütten, Kohlenrutschen, Muldenkippen-

wagen u.a. hergestellt hatte, wurde umbenannt in "W.N.&J., Abt.

Biggetaler Kiaenwerke G.m.b.H." in Heggen (Westf.); das Produk-

tionsprogramm umfasste : gefalzte Eiaenfässer ( Si ckenfässer)

,

leichte Blsohemballagen (Trommeln), schwarz, verbleit, ver-

zinkt, Säurekörbe, Wellblech bauten aller Art, Blecharbeiten

aller Art u.a.m.
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V.

Aus technischen Gründen wurde in dem Werk in Langsohede (Ruhr)

die Wslzwerksabteilung stillgelegt; daa Produktionsprogramm

dieses Werkes umfasste danach die Herateilung von : feuer- und

elektrolytisoh verzinkten Blechen, elektrolytisch verainkten

B-^indern und 'iöhren, Lohnvr zinkerei; eis rne Pässer aller Art,

roh, gestrichen und verzinkt, Boiler, Reservoire, Press-,

Sohweiss- und Stanzarbeiten, fllechkonstruktionen jeder Art.

i-i

Im Werk Cferistinenhütte liess man die Grobblechkapazität in

der Hauptsache unausgenutzt (mnn konnte später die Quote ver-

kaufen) und wa'.dte sich mehr der Herstellung von feineren

Slochsorten zu, bis im L-^ufe mehrerer J:;hre das Produktions-

progrsmm folgende Blechsort'^^in umfasste: einmal und zweimal

dekapierte Stanzbleche, doppelt dekapierte Tiefaiehbleche,

ßekleidungsbleche für Waggonbau, porenfreie und weissblanke

dekapierte Spezialtiefziehbleche für Karosseriebau, Marke

Christinenhütte 3 DK.

lic

Li

Aus einer Reihe von rein äusserlichen, wirtschaftlichen Grün-

den entschloss man sich in den Jahren 1924/25 zu einer straffe-

ren Organisation des gesamten Pirmenapparates, ohne dass aber

hierbei an den inneren Verhältnissen, den Stellungen der lei-

tenden Persönlichkeiten irgendetwas geändert worden wäre!

£s entsteht ein formell - betriebswirtschaftlich - juristisch

gesehen, ziemlich kompliziertes Gebilde, das aber sofort an
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Verat^indllohkeit und Klarheit gewinnt, wenn man ea von dem

aaf S.50, 3. Abs. geschilderten Standpunkt aua betrachtet.

i(^*

10

i

3S

Bis dahin hatte nur eine offene Handelsgesellschaft mit dem

Sitz Berlin existiert, die eine Heihe von Zweigniederlassungen

hatte, darunter eine in FranXfurt/M. In V^irklichkel t bestan-

den zwei " Qha fb ;ir03 " : in j3erlin, wo die Gesellschafter Reg.~

Baum.a.d. L. Netter (technische Leitung der norddeutschen,

darunter z.T. westfälischen Werke) und (xerlohtaasseesor a.D.

Pr. J. Seligsohn - Nett-r (kaufmännische Leitung dieser Werke,

Juristische Prägen, Finanzierung) wohnten, und in Frankfurt/il.

,

wo dia Gesellschaftür Jipl.-Ing. Dr. r-r. pol. E.Jacobi (dieser

hatte nach seiner tlbersiedlung von Stras bürg in Frankfurt noch

seinen 'Doktor" auf wirtschaftswissenschaftlichem Gebiet ge-

macht, wozu ihn vor allem seine mehr wirtschaftliche als tech-

nische Tätigkeit bei der Leitung der Werke befähigten; er hatte

die Leitung der süddeutschen und z.T. westfälischen Betriebe

in der Hand) und Paul Jacob! (Leitung der Eisenhandelsabtei-

lung, Fihrung der div. Verbandsverhandlangen ^luch fdr die

Werke) ansässig waren. In das Frankfurter Chefbüro kam in den

Kachkriegs Johren noch der Sohn von Adolf Ketter: Emil, als

jüngerer Mitarbeiter der beiden Herren Jaoobi, der später

dann auch in das Gesellachafterverhältnis aufgenommen wurde.

Er betätigte sioh als Kauftaann vor allem ^uf dem Gebiete des

Blechhnndels, insbesondere widmete er sich der kkofmänni sehen

Leitung des Werkes Christinenhütte, dessen Qualit its- und Ka-

rosserieblechproduktion als eines der modernsten und am sohwie-
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rigaten herzustellenden Artikel der Firma (auch am schwierig-

sten einzuführen) ihm sehr am Herzen lag.

Zunächst beabsichtigte man nun, die Interessen der Firma auf

dem Gebiete der eisenschaffenden und eisenverarbeitenden In-

dustrie zusammenauschliessen. Es kam dazu, dasG man im Oegen-

satz zu früheren Zeiten, in denen Bankenkredit fast überhaupt

nicht in Anspruch genommen zu werden brauchte, jetzt durch

die Investitionstätigkeit der Kachkriegs jähre etwas mehr auf

die Zusammenarbeit mit Banken Wert legen musste. Man dachte an

die Gr'indung einer A.-G., vor allem ging dieser Gedanke von

dem Berliner Bliro aus; dagegen wehrten sich vor allem wiederum

die stark familien - tradit ionsorientierten Herrn Jacobi in

Prankfurt, die dLner erblichen Zersplitterung etwa vorbeugen

wollten. Man wollte sich n tiirlich auch möglichst die bishe-

rige Machtstellung sicher u.a.m. Bei den steuerlichen Fragen,

die in diesen Zusammenhang gehören, spielte eine wesentliche

Rol.e, das3 die offene Handelagesellschaf t 40?^ Einkommen-

steuer, eine Gesellschaft in Aktienform nur 20^^ Körper schafts-

steuer zu zahlen hatte, was bei der Schaffung von Reserven

von grosser Bedeutung ist!

Um allen Forderungen, von denen die wichtigsten hier angedeu-

tet wurden, zu genUgen, machte man eine Art von JCompromiss:

Man gründete eine Kommanditgesellschaft auf Aktien unter dem

Namen: "W.N.&J, - Werke, K.G.a.A." (im folgenden "Kag." ab-

gekürzt). Die Gründung erfolgte durch die offene Handelsge-
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aellachaft in Berlin (im folgenden "o.H.Bln." abgekürzt),

die lediglich Sachwerte in die neu gegründete Firma einbrach-

te, und zwar ihre seit langem bestehenden Betriebe in Adlers-

hof, Hannover, Pinneitrop, Bühl und Hausaoh mit allen Grund-

stücken usw., allen Kreditoren und Debitoren; die ganze Grün-

dung war nach dem Wortlaut der Akten "lediglich eine Massnahme

der Organisation", wie ja bereits weiter oben angedeutet.

1

,1

Damit waren aber noch nicht alle eisenindustriellen Interessen

der Firma zusammengefasst , noch waren ja einige Werke vorhan-

den, die offiziell selbständige Gesellschaften geblieben wa-

ren. Diese Selbständigkeit einiger machtmäesig bereits durch-

aus zur Firma W.N.&J. gehöriger Werke machte sich auf mannig-

fachii Weise unliebsam bemerkbar : eine besondere Belastung

stellte die Umsatzsteuer, die auf den ganzen Warenverkehr

zwischen den einzelnen Werken entrichtet werden musste, dar.

Gewinne bez. Verluste konnten nicht gegeneinander aufgerechnet

werden u.a.m. Hinzu kam Persönliches; z.B. konnte bis dahin

ein Herr von W.N.&J. in seiner Eigenschaft als Aufsichtsrats-

mitglied der Christinenhütte dem dortigen Werksleiter, der

die Stellung eines Gesellsohaftsvorstandes bekleidete, keine

Anweisung geben, d.h. wenn dieser Herr sich aus irgendwel-

chen Gründen auf seine juristische Position berief, so stand

es in seiner Macht, das "Chefbilro" von W.N.&J. beliebig zu

schikanieren. Auf dem Wege von Fusions- bez. Kaufverträgen

wurden daher die Werke in Langschede, Leipzig - Paansdorf,

die Christinenhütte und die Biggetaler Eisenwerke im Laufe
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des Jahres 1925 (die "Kag.» war bereits am 1. XII. 24 gegründet

worden) derart der Ki^g. einverleibt, dass die Betriebe der an-

gegliederten Firmen rückwirkend vom 1.1.25 ab für Rechnung

der Kag. liefen. Diese Versohmelzungsver träge wurden unter

Ausschluss der Liquidation der zu übernehmenden Oesellsohaften

ausgeführt; das Vermögen dieser Gesellschaften als Ganzes

wurde an die Kag. veräussert, die ihr Grundkapital erhöhte

zum Zwecke der Gewährung von Aktien an die Aktionäre der ein-

zelnen Gesellschaften, unter Ausschluss des gesetzlichen Be-

zugsrechtes für die einer dieser Gesellschaften zu gewähren-

den Aktien (W.N.&J. , Abt. Biggetaler Eisenwerke G.m.b.H.).

Ausser durch den bereits erwähnten Wegfall der Umsatzsteuer

zwischen den vorher selbständigen Betrieben, der Möglichkeit,

Verluste aufzurechnen, war nunmehr auch eine einheitliche

Kreditbasis gegeben, ferner erwartete man Vorteile von einer

Konzentration des Einkaufs, von einer Zusammenfassung der

Buchhaltungen und schliesslich von einer weitgehenden Peraonal-

ersparnis.

I 8

Nach einem Bericht des Aufsichtsrats wurden diese Verträge ge-

schlossen, "...um mit Rücksicht auf die schwierige wirtschaft-

liche Lage durch strafferen Zusammen schluss Unkosten zu sparen,

einen rationelleren Pabrikationeausgleioh zu schaffen und eine

einheitliche Finanzierung der geldlichen Bed'irfnisse zu gewähr-

leisten..." Die Kag. war ja sowohl Lieferant der ,zu überneh-

menden Werke, als auch in erheblichem Umfang Verarbeiter der

von den Gesellschaften hergestellten Fabrikate!
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Somit waren Juriati seh tatsächlich die meisten eis-nindustri-

ellen Interessen unter einen Hut gebracht, im Rahmen der Kag.

,

die ihren Sita in Berlin hat; sie beschäftigte damals etwa

2000 Arbeiter und Angestellte. Persönlich haftende Geschäfts-

inhaber sind: Reg. -Baum. a.D. L. Netter, Dipl. -Ing. Dr .rer. pol.

E* Jacobi, Geriohtsassessor a.D. Dr.J. Seligsohn - Netter,

zu denen später noch Herr Emil Netter hinzukam, während Herr

?. Jacobi die Stellung eines Aufsichtsratsvorsitzenden ein-

nimmt; der Aufsiohtsrat setzte sich ausser ihm noch aus Vertre-

tern der wichtigsten mit der Firma arbeitenden Banken zusam-

men« Alle Werke sind nunmehr als Zweigniederlassungen der Ge-

sellschaft zu "Abteilungen" geworden. Die Satzung der Gesell-

schaft fusst auf einem Gesellschaftsvertrag, dessen Wortlaut

ohne weitere Besonderheiten dem Gebrauch und den Vorschriften

entspricht; er gliedert sich in folgende Abschnitte:

!• Allgemeine Bestimmungen, II. Gegenstand des Unternehmens,

III. Persönlich haftende Gesellschafter, IV» Das Grundkapi-

tal, V. Organisation der Gesellschaft, VI. Bilanz, Gewinn-

verteilung, Rücklagen, VII. Auflösung der Gesellschaft,

VIII* Bekanntoachungen der Gesellschaft.

Selbständig geblieben waren die Baroper Stahl- und Walzwerke-

A--0. und die F. Butzke - B. Joseph A.-G. ; bei diesen Gesell-

schaften hatte Herr Dr. Seligsohn - Netter den Posten des

Aufsichtsratsvorsitzenden inne, ausserdem waren andere Herren

von W.N.JbJ. Mitglieder des Aufsichtsrats.
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Das Slsengrosshandelshaus in Frankfart/Ii. wurde formell eben-

falls umgegrilndet, und zwar In eine selbständige offene Han-

delsgesellschaft (im folgenden abgekürzt: "o .H.Pft. *) unter

der Firma; "W.N.&J. Frankfurt a.M. in Frankfurt a*M.", bei der

alle G-esellsohafter der alten Stammfirma Q-esellschaf ter wur-

den. Dieser Gesellschaft wurde die Handelsabteilung in Btihl

als Zweigniederlassung angegliedert. Geleitet wird dieser Teil

des Konzerns von Herrn P. Jacobi.

Ausserdem war abeer die alte o.Ii. in Berlin bestehen geblieben,

unter der Firma: "W.N.ft J. , Berlin" (beachte den auf Grund

hancielsgesetzlicher Vorschriften notwendigen Unterschied in

der Firmenbezeichnung bei der o.H. in Berlin und derjenigen

in Frankfurt/M. I )• Als Ursachen hierfür lassen sich gewisse

irration-ile Momente, die auf der historischen Entwicklung,

auf Prestigegründen beruhen, als nicht unwesentlich anführen;

z.T. liefen noch Kredite weiter auf den Namen der Stammfirma,

die Haltung der Banken zu der gesamten Umgründung war rer-

schieden: während einigen der Name: "W.N.AJ." richtunggebend

war und diese ohne Schwierigkeit alte Kredite auf die neuge-

gründete Kag. überschrieben bez. in der gewohnten Weise auch

mit der neuen Firma zusammensuarbeiten sich bereit erklärten,

gab es andere, die das nicht ohne weiteres tun wollten und

Wert darauf legten, «»1 n<^r o.H. W.N.& J. Kredit einzuräumen.

War die Erwerbstätigkeit der Firma aufgeteilt worden unter die

beiden Gesellschaften der Kag. in Berlin (industrielle Pro-
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duktion) und der o.H.Pft. (Elsenhf-nd el) , so sollte die o.H.

in Bln. nicht eine Erwerbageselloohaf t in diesem Sinne sein,

sondern vielmehr eine einheitliche Vermögensverwaltung des

Gesamtkonaerns darstellen (als wichtiges Moment tritt hierbei

die Frage der Gewerbesteuer in den Vordergrund!); die Gesell-

schaft, deren Gesellschafter wiederum wie im Falle der o.H.

in Fft. alle Teilhaber der ursprünglichen Stammfirma sind (in

beiden Fällen trat später, wie auch bei der Kag. , der jüngste

Sooiua, Herr Emil Netter, bei), ist als reine Finanzierungs-

gesellschaft eine Dach- oder Holdinggesellschaft des Konzerns.

Das Vermögen dieser Gesellschaft bestand in der Hauptsache

in sämtlichen Aktien der Kag. (die Kommanditisten, die im we-

sentlichen in Personalunion auch Inhaber der Stammfirma waren,

traten bald nach erfolgter Griindung ihre anteiligen Kag .-Ak-

tien an die o.H. Bln. ab, sodass bis auf einen unwesentlichen

Betrag von 0,55C, der sich in fremder Hand befindet, praktisch

alle Kag .-Aktien bei der O.H. Bln. 1 agen, gewissermassen als

Gegengabe dafür, dass die alte o.H. in Berlin die Werke aus

sich "heraus gegründet" hat»), dazu noch aus Reichs schul dbuoh-

forderungen; diesen Aktiven standen als wichtigstes Passi-

vum die Bankschulden gegenüber. In diese Finanzierungsgesell-

sohaft werden nun sämtliche Erlöse der Kag. und der o.H. Fft.

abgeführt, ferner fHessen ihr sämtliche persönlichen Einnah-

men der Teilhaber aus Aufsicht arats- oder ähnlichen Posten

bei Konaerngesellsohaf ten zu. Es werden dann nach Abzug der

Unkosten schlüsselmässig (auf Grund des Gesellschaftsvertrages)

auf die einzelnen Kapitelkonten der Inhaber die Reingewinne
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erteilt.

Es ißt nochmals hervorzuheben, daß durch diese ganze Umgrün-

dung de facto, hinsichtlich der Machtstellungen und der Ar-

beitsgebiete und der Termögens- und Einkommensläge der Inha-

ber fear nichts im Vergleich zu früher geändert wurde. Die

ganze Versohachtelung, an deren Kompliziertheit sich Fremde

gewöhnlich zuerst zu stossen pflegen, wenn sie, sei es als

Wirtschaftsprüfer oder in aonstit^er Mission sich mit dem Auf-

bau der Firma beschäftigen, kann nur für den verständlich und

klar werden, der die historische Entwicklung einige rmassen

kennt und sie in erster Linie vom Menschen und seinem Wollen

her beurteilt, was eben gerade bei einem derartigen Pamilien-

xinternehmen unerläßlich ist, wo alles mehr oder weniger "ge-

wachsen" ist, aber nicht auf Grund einer bestimmten Aufgaben-

stellung "konstruiert" worden ist.

t

.V

.in

d

ü

Diese im organisatorischen Aufbau der Piiria zum Ausdruck kom-

mende "dynastische Grundhaltung geht offen hervor aus dem

Wortlaut des Gesell schaftsvertrages der o.H.Bln.

Es wird darin die volle Arbeitskraft uiid Erwerb^tätigkeit der

Inhaber aur schließlich der Firma ge3ich^rt unter dem Grundsate,

daß eine Kajorisierung von Gesellschaftern bei weittra^^enden

Entscheidungen ausgeschlossen ist. Es wird ferner u,a.

bestimmt, daß auch die Gesellschafter, die in Personal\inion

führende Stellungen bei der Kag. innehaben, sich in dieser



1^0

- 45 -

ihrer Eigenschaft bei wichtigen Entscheidungen nicht nur der

•form'^llen'' Zustimmung des Aufsichtsrats, wie es der Sat?5ung

der Kag. genügen würde, bu yers ichern haben, sondern auch

der Zustinaraung der übrigen führenden Herren der Ka, . , soweit

sie Gesell schafter der o.H.Bln. sind. Alle weiteren Bestim-

immgen, betreffend Kompetenzen und Vollmachten, Kündii:ung,

Entnahmen, Hachf ol.;^er usw. cLsw. entsprach n dem Greiate einer

stark traditionsgebundenen Pamilienf irma.

Im Jahre 1921 war in Holland eine Exportgesellschaft geg^-ün-

det~worden: "Mig. v. Ijzer- en Metaal Industrie Metaalurgia"

den Haag, die ihrerseits wiederum im Jahre 1923 in Berlin eine

"Metallurgia Bisen- und Stahlhandel G.m.b.H." gründete (im

folgenden "Metallurgia" abgekürzt). Die Anteile der hollän-

dischen Gesellschaft gingen zu 100^^ an die Kag. über, die

Berliner Metallurgia war zu 100^ im Besitz der holländischen

Gesellschaft. Diese Gründung ist wohl geistig als ein Produkt

der Inflation zu bezeichnen, die Gründung sowohl als das ganz»

Geschäft (hauptsächlich für Export nach Südamerika - eiserne

Pässer insbesondere, für Petroleum, öl usw. - und nach dem

Balkan bestimmt) stehen unter dem Zeicher>des seiner Zeit in

Deutschland allgemein verbreiteten Expansions - Optimismus.

Man hielt es damals für erwünscht, einen Stützpunkt im Ausland

SU haben. Diese Gesellschaft des Konzerns schrumpfte denn

auch im Lauf der Jahre wieder stark zusammen, die Be3:liner

Zweigf -rma verschwand ganz, die holländische Pirrra wurde als

solche liquidiert, und es blieb im Haag nur noch eine kleine»
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Vertretung der Kag., in der Hauptsache für Pässer nach Über-

see, übrig.

Im Jahre 1927 schloß die Firma einen langfristigen Interessen-

gemein Schafts ve rt rag mit der Eisen- und Stahlwerk Hoesch Ä.-G.

in Dortmund ab.

Im vorhergehenden Jahre war ja bekanntlich nach län.ieren Ver-

handlungen, auch internationaler Art, nachdem im Jahre 1925

Deutschland seine ihm durch den Versailler Vertrag unterbun-

dene handelspolitische Freiheit eurückerlangt hatte, die Neu-

gründung der Deutschen Rohstahlgemeinschaft (Produktionskon-

tingentierung der angeschlossenen Werke) und des StahlwerksVer-

bandes als Rahmenveroand für die verschiedenen Verkaufssyndi-

kate (als einzi:;es wichtiges Erzeugnis der Schwerindu^^trie

wurde das für W.N.&J. so bedeutungsvolle Peinblech erst rela-

tiv spät, im Frühjahr 1930, syndiziert!) vorgenommen worden.

W.N.&J. war ;3a maßgebend beteiligt an der Baroper Stahl- und

Walzwerks-A.-Gr, , ferner hatte man 1926, um im Bezug von «chwap-

zem Bandeisen für die Verzinkerei betriebe unabhängiger zu

sein, sich an der Bilatein - Bandeisen - Walzwerks - a.-G. in

Altenvoerde (Westf.) maßgebend beteiligt, wobei aber hinsicht-

lich der ungewissen La^e auf dem Eisenmarkt meine langfristi-

gen Verträge geschlossen, sondern nur Preisvereinbarungen ze-

troffen worden waren.
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Hatte die grosse ?Äontangruppe Hoeach - Köln - Neues<=?en eine

«us£,edrtinte Kohlen- und Rohstoffbasis, dagegen einen verhält-

nismäßig kleinen Handel aapparat, so war auf der anderen Seite

W.M.&J. eine beweglichere, auch handelsmässig gut vertretene

Gruppe, der vor allem die zum Betrieb ihrer Walzwerke notwen-

dig' e Halbzeug- und Kohlenbasis fehlte. Hinzu kommt, daß beide

Teile in recht bedeutendem Umfang Fein- und Qualitätsblech

produzierten und daß sich auf diesem noch nicht syndizierten

B/iarkte die Übermacht der Vereinigten Stahlwerke A.-G. stark

bemerkbar machte. Auch die wieder neu aufgenommene Tätigkeit

der Pirra Otto Wolff in der Feinbleohproduktion, die nach

Gründung der Ver. Stahlwerke einen wesentlichen Teil der z.T.

stillgelegten kleinen und mittleren Sieger- und Sauerländer

Betriebe aufgekauft hatte, mag ein Anstoß für das Zusammenge-

hen der beiden in ijp'er Eigenart zunächst ziemlich fremden

Gruppen Hoesch und ? .H.&J. gewesen sein. So ist dieser I.-G.-

Vertrae, a ch ein interessantes Beispiel zu dem Kapitel: "Ra-

tionalisierung vor Verbandsbildunei "I Der Vertrag sollte die

Selbständigkeit beider Firmen in keiner Weise einschränken,

worauf man besonders bei W.K.&J. der Tradition gemäß peinlich-

sten Wert legte. (Es sollte vor allem ke-*n "Aufschlucken"

durch den mächti>,eren Partner möt^lich sein.) Der Vertrag sah

eine bestimmte Dividendengarantie mit Gewinnpoolung vor.

Die Schlüsselstellung für W.K.&J. im Verhältnis zu Hoesch so-

wohl als auch zum St ahlA^erksverband war die Beteiligung an

Barop, an welchem Werk sich Hoesch beteiligte; es übernahm die

Baroper Rohstahlquote und belieferte W.N.&J. unter Ausschal-
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tung des Stahlwerksverbandes als sein "Konzernwerk" mit Halb-

zeug. Auf ähnliche Welse nahm Hoesoh auch Einfluß auf Bil-

stein, das es mit Halbzeug für seine Bandeisenherstellung

belieferte. Der I.-G.-Vertrag zwischen Hoesch und W.K.AJ. sieht

ausserdem gemeinsamen Einkauf von Betriebsmaterialien vor,

ohne daß aber irgendwelche bindenden Bestimmungen hierfür

existieren; es ist vielmehr ijedem Parther weit^^ehende Frei-

heit in jedem Einzelfalle gelassen. Die besonders in Süd-

deutschland sehr alten und guten Handelsbeziehungen von

Vl'.N.*J. machte sich Hoesch zunutze, indem dem Frankfurter

Handelshaus von W.N.&J. die Vertretung vor allem für das Fa-

brikat "Eisenspundwand Hoesch" überlassen wurde.

-i

^1

Aus verbandstechnischen Gründen mußte zu Be. inn des Jahres

1926 noch eine Werkhandels^esellschaft gegründet werden.

(Damals nur für den Verzinkereiverband, später auch für den

Peinblechverband; in diesem Rahmen ist es nicht möglich, auf

die Fragen des "Werkshandels", seine Stellung zum "freien

Handel* einzugehen; es handelt sich auch hier vom Standpunkt

der Fiiroa aus betrachtet um eine reine "Formalität", nicht

dagegen vom Standpunkt des betr. Verbandes!)« Die Wer^Äiandels-

gesell Schäften sollen Verkaufso r.iane des Verbands s, nicht

aber der Werke sdin, die ja bei syndizierten Produkten gar

nicht als direkte Verkäufer dem Kunden gegenüber auftreten,

der seine Bestellungen beim Verband aufzuejeben hat. Das

Werkshandelsgesohäft unte scheidet zwischen einer Werke quote

und einer Werkshandel sq^uote. Alle grösseren Verbandswerke ha-
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ben ein« «igene derartige Werkshandelagesellschaft (z.B. sei

an die "Werkshandelafirma des Peiner Walzwerks, G.m.b.H. er-

innert), die sie, weil am billigsten, in der Form einer

"G.m.b.H." aufziehen. Die WerlÄandelsgeselleohaft hat die

Möglichkeit, sowohl eigene Erzeugnisse zu vertreiben, als

auch als freier Händler auf fremde Rechnung zu handeln, was

eben eine bl sse Verkaufsahteilung nicht ohne weiteres könnte.

Nachdem 1926 im Zusammenhang mit der Gründung des Verzinkerei-

verbandes diese Gesellschaft unter der Firma: "Handelegesell-

schaft der W.H.&J. - Werke m.b.H.", Sitz Berlin, gegründet

worden war, mit dem Gegenstand (lt. Satzung): "Vertrieb der

Eisenindustrieerzeugnisse der W.N.&J. -Werke K.G.a.A. in Ber-

lin", mußte 1928 Titel und Gegenstand der Gesellschaft umge-

ändert werden, da die obige Form zu offensichtlich für die

Verbände gewesen war; der neue Firmentitel lautet: "W.N.&J. -

Werkahandel G.m.b.H.", der Gegenstand des Geschäftes ist

jetzt: "Der Handel mit Erzeugnissen der Eisen-, Metall- und

Bergwerks indu^trie für eigene und fremde Rechnung". Die Grün-

der sind, um auch diese "Formalität" zu erwähnen, die Kag.

und Herr L. Netter, der aber später seinen Anteil an die Kag.

abtrat; Geschäftsführer sind: die beiden in Berlin ansässigen

Inhaber der Firiia und zwei Berliner Prokuristen, aus Gründen^

der Vereinheitlichung wurden nach einiger Zeit sämtliche Ge-

solpftsanteile an die o.H.Bln. abgetreten.

Wenn wir die äussere Entwicklung der Firma weiter verfolgen, ao
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ist zu erwähnen, daß der Schrumpfungs- und Rentabilitätskrise

der ve oangenen Jahre zwei Werke zum Opfer fielen: im Herbst

des Jatires 1931 wurde der Betrieo "Biogetaler Eisenwerke" ge-

schlossen, und seine Produktion zum Teil (besonders die

Sickenf aßfabri cation) mit den zugehöri^^en Arbeitern und Ange-

stellten nach dem Werk in Lan^schede (Ruhr) transferiert.

Ferner wurde zu Anfang des Jahres 1932 das Work "Christinen-

hütte" stillgelegt, da die dort betriebene Qualitätsblechfa-

brikation äioh auf die Dauer als zu unrentabel erwiesen hatte.

Es schwebten auch in diesem Palle längere Pläne zwecks einer

Transferierung der Produktion nach dem benachbarten Werk in

Finnentrop, um insbesondere den mühsam erworbenen Zuw ^.chs an

technischen und kaufmännischen Spezialkenntnissen, an neuen

In- und Auslandskunden nicht preisgeben zu müssen; bis auf

weiteres ist Aber von diesem Plan Abstand genommen worden,

nicht nur aus Kostengründen (Abbruch, Transport, Neubau von

Gebäuden, Fundamenten, Montage usw.), sondern auch, um die

Einheitlichkeit des Produktionsprogramm es im Finnentroper

Walzwerk nicht zu stören, das von jeher ein «isgesprochones

Handilsbleohwalzwerk gewesen ist.

Es ist kiar, daß sich die Entwicklung nicht so gradlinig ab-

spielt, wie es vielleicht aus der zusammengefaßten Darstel-

lung hervor, est, die ja nur die wichtigsten Tatsachen und

Merkmale bringt. In jüngster Zeit wurde z.B. wieder eihe

Transferierung erwogen, und zwar die des Dan scheder Werkes

nach Adlershof, die bis jetzt aber noch in keiner Weise aus-
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geführt oder in Angriff genommen worden ist. Im folgenden sol-

len nur die grundlegenden Kalkulationen und Erwögungen, die

bei einem solchen Schritt anzustellen sind, angedeutet werden;

ähnliches gilt im Prinzip für Jede derartige Maßnahme.

Bach den Gesichtspunkten der ümsatzhebung hezw. -erhaltung od»r

gar Neuaufnahme von Produktion und der Unkosteneinsparung

sind sämtliche einzelnen Konten sorafältigst durchzu ehen und

danach diejenigen, die für eine Transferierung sprechen, den

dagegen sprechenden gegenüberzustellen, wobei mit Rüxsksicht

auf höhere {}e,^alt und sonstige Überraschungen, die nicht vor-

her erfai3t wurden, sich aber fast immer hinterher einstellen,

eine entsprechende Toleranz einzukalkulieren ist.

3DB

ni

Nach dieser allgemeinen Aufgabenstellung gilt im vorliegenden

Falle folgendes: Die Durchführung einer solchen Transferie-

rung kann geschehen, um gegenüber dem vorherigen Zustand ein

besseres Resultat zu erzielen in kaufmännischer, technischer,

finanzieller, or.^anisatorischer oder - last not least! -

prestigemäßiger Hinsicht« An sich wurde zunächst ein Vorteil

erblickt in dem Wegfall eines Betriebes und d4r gleichzeiti-

gen Umsatzhebung in Adlershof \md z.T. in Finnentrop, wohin

man die galvanische Yerzinkerei verlegen könnte. lemgegenüber

ist die Frage der Energiewirtschaft zu prüfen; in Lan:8chede

ist eine wertvolle Wasserkraft (das Wasserrecht muß ja bezahlt

werden!), die auf jeden Fall ein Aktivum darstellt, auch im

Hinblick auf spätere, neuartige Ausnutzungsmöglichkeit. Die

f^
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Adlerahofer Bilanz wurde gegenüber der Umaatzvermehrung be-

lastet mit sämtlichen Kosten, die "bei Stillstand von Lang-

schede weiterlaufen, "bis ein Verkauf der Anlagen au-rden

Buchwerten möglich ist, wie: Abschreibungen, Kapitalzinsen,

anteilige Termögens Steuer , Dawesl asten, Grund- und sonstige

Steuern; ferner Kosten für Überwachung, Instandhaltung, Ver-

sicherung usvy. Es ist zu untersuchen, inwieweit die ?abri-

kationskosten durch höhere Tarif- und damit Bffektivlöhne in

Adlershof ungünstig beeinflußt werden, wobei zu beachten ist,

daß auf Grund langjähriger Erfahrung man mit der Arbeiter-

schaft in Lan^ischede in schlechten Zeiten leichter zurechtge-

kommen ist als in Adlershof. Weiter ist der Standort der

Fabrikation zu prüfen hinsichtlich seiner Frachtlage, sowohl

für die Rohmaterialien als auch hinsichtlich des Absatzes

des fertigen Produktes. Z.B. war- früher für das Absatzgebiet

Hamburg die Prachtlage für Fässer derart, daß die Vorfracht

für das Rohmaterial von Westfalen nach Berlin ausgeglichen

wird durch die Differenz zwischen der günstigeren Wasserfracht

Berlin-Hamburg und der Bahnfracht Lang sehede-Hamburg. In die-

sem Zusammenhang wäre festzustellen, ob die Reichsbahnverwal-

tung Ausnahmetarif e für den Versand von Westfalen an die See-

häfen bewilligt, wegen der in Hamburg ansässigen Auslandskon-

kurrenz. Es ist zu prüfen, inwieweit der Verlust von Absatz-

gebieten infolge ungünstigerer Prachtlage ausgeglichen werden

kann durch Bearbeitung neuer Absatzgebiete. Jedenfalls könnte

der persönliche Konnex mit der rheinisch-westfälischen Kund-

schaft von Berlin aus, auch durch Vertreter, nicht so eng

auf reohterhalten werden, wie das von Langschede aus möglich
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Ist. Es könnten nun auch unabhängig von der Welterfahrlka-

tion in Lan^sched« gewisse Artikel in Adlershof hergestellt

werden, bei denen eine Konkurrenzfähigkeit von Langschede nach

Berlin oder nach noch weiter entfernten Gegenden nicht gegeben

ist; dies würde eine echte ümsatzvermehrung der Gesamtfirma

bedeuten. Dann käme natürlich auch eine sich in das Produk-

tionsprotiramm organisch einfügedde Neuaufnahme von Artikeln

in Frage, wie man es in Lan„8chede evtl. mit Stahl-Kleinsilos

für die Landwirtschaft vo hat i ein solcher Schritt setzt weit-

gehende Frodulitions- und Marktanalysen wiederum voraus. Es

werden für den Fall einer Transferierung weiterhin geprüft

werden müssen die Ers'arnismöglichkelten an Gehaltskosten (ob

evtl. Angestellte dadurch eingespart werden können, daß ihr

Ressort nach der Transferierung einem anderen angegliedert

wird), an Telephoneiebühren (nämlich mit der Berliner Zentrale;

dafür werden aber entsprechend mehr Gespräche mit den Rohma-

teriallieferanten geführt werden müssen); es sind die in bar

aufzubringenden Kosttjn der Transferierung selbst zu berück-

sichtigen, sei es für die Übersiedlung, sei es für die Ablö-

sung langjährig beschäftigter oder kriegsverletzter Angestell-

ter, es ist vor dem Entschluß aur Transferierung nochmals das

Yertreterwesen genauestens auf seine Organisation hin zu prü-

fen, ob nicht doch durch eine Neuordnung auf diesem Gebiete

eine ümsatzhebung am alten Platze zu erzielen wäre, es ist die

Ersparnismöglichkeit an Steuern, Reisespesen der leitenden

Herren zu beachten, allgemeine politische und wirtschaf tspoli-
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tische Fragen sind mit zur Biskussion des ganzen Frag'^nkompl*-

X ^3 heranzuziehen, usw. usw. Neben allen diesen so zahlreichen

Prägen sind in der Diskussion rein persönliche Momente nicht

zu verkennen, in denen eine gewisse, "traditionelle" Rivali-

tät der beiden Chefbüros in Berlin und in Prankfurt zum Aus-

druck kommt i denn die Transferierung würde Ja bedeuten, dafl

ein wesentliches Arbeitsgebiet der Frankfurter Leitung unter

Berliner Leitung käme (s. darüber auch noch später). Wenn man

nun das weiß, erscheint es einem vielleicht auch nicht so

rein zufällig zu sein, daß die Berliner Herren mehr "sachliche

Oründ« für die Transferierung, die Frankfurter Herren mehr

ebenso "sachliche" Sründe gegen eine völlige Transferierung

anzubringen haben, was natürlich nicht so deutlich, aber doch

immerhin als Tendenz klar ersichtlich ist. Hier wie so oft

läßt sich die interessante Feststellung machen, daß Jeder für

das, was er will , auch mehr sachliche Argumente findet, als

für das, was ihm weniger angenehm wäre.

Um den Üm3atz der Gesamtfirma zu heben, organisierte man vor

•inigen Jahren ein Msta-Geschäft mit der Rotator Maschinenfa-

brik und Apparatebau G.m.b.H. in Berlin, wobei es sich als

Aus£:;angspunkt der Zusammenarbeit um die Lieferung von Luft-

erhitzern für die russische Handelsvertretung handelte, die

größtenteils aus Blechen hergestellt werden, die zu dem Fabri-

kationsprogramm von i^.N.&J. gehören; "Rotator" war ein klei-

nerer, ziemlich handworksmässig aufgezogener Betrieb, den

man u.U. später zu günstigem Preis und mit technischem Nutzen
für
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den Adlershofer Betrieb ganz zu erwerben gedachte. Die ersten

Geschäfte wurden derart getätigt, daß die o.H.Bln. die Auf-

träge mit der russischen Handelsvertretung finanzierte, die

"Kag." die Bleche lieferte und "Rotator" die eigentliche Ar-

beit ausführte, wahrend der Üherschuss zwischen beiden Ver-

tragspartnern geteilt wurde. !?achdem man denn auch später die

Patente und Schutzrechte der "Rotator* erworben hatte, nahm

man in Adlershof naoh bereits vor einiger Zeit erfolgter Still-

legung der Pörderba-^dabteilung die Neufabrikation von Luft-

und Gaserhitzern (Patent Haber), Saugzug anlagen, Zugverstär-

kungen und Ventilatoren auf. Der Ausgangspunkt dieser Entwick-

lung war, wie bereits erwähnt, das Bemühen gewesen, vermehrte

Beschäftigung für die Finnentroper Walzenstrasaen zu bekommen.

(Anlage 3 stellt das gegenwärtige JPabrikationsprogramm der^Kag."

dar.

)

V ^ 9 r Ygyw^Xtung u n a Rech nungswesen

Auch hier soll im Prinzip die gleiche Betrachtungsweise zu

Grunde gelegt werden wie in den vorhergehenden Abschnitten

(s. ausführliche Begründung an früherer Stelle!); damit wiid

völlig bewusst des öfteren eine gewisse Systemlosigkeit mit in

Kauf genommen, die aber, wie ebenfalls weiter oben bereits

ausgeführt, durchaus der Praxis, besonders in unserem Falle

entspricht. Es wird daher mit Absicht verzichtet auf die Auf-

stellung komplizierter Schematas, an Hand derer man etwa auf

Grund einer funktionellen Einteilung den Gang der Verwaltung



I ^ r

- 56 -

und des Reohnungewesens illustrieren könnte, da etwas derar-

tiges nicht dem . inn der gesamten Arbeit entsprechen würde und

da auf diesem Gebiet an sich gar nichts so besonders Hervorhe-

benswertes vorhanden ist, da es uns vielmehr ja darauf an-

kommt, möglichst weitgehend immer die charakteristischen Merk-

male einer Familienfirma, wie sie hier vorliegt, «uch hinter

allem "Organisatorischen", aufzudecken.

In diesem Sinne scheint es angebracht zu sein, statt von einer

verschachtelten funktionellen Aufteilung zunächst einmal von

der natürlich gegebenen Zweiteilung der "obersten Instanz",

den beiden Chefbiiros in Berlin und in Prankfurt, den leiten-

den Persönlichkeiten und ihren Aufgabenkreisen auszugehen, wo-

bei man dann schon ganz von selbst auf deren Mitarbeiter, die

leitenden Beamten und die Grundzüge des Rechnungswesens, als

den buchmässigen Niederschlag der Verwaltungstätigkeit, kom-

men wird. Denn sobald man den Konzern als Ganzes ins Auge

fasst, zeigt sich, dass die Aufgaben der Leiter keineswegs aus-

schliesslich nach Funktionen aufgeteilt sind: Gleiche und ^n-

liche Aufgaben der Finanz, der Technik, des Ein- und Verkaufs

liegen häufig in mehreren Händen, was zurückzuführen ist auf,

rein äusserlich betrachtet, die Vielzahl der Geschäftsinhaber,

die Mannigfaltigkeit der Aufgaben, die geographische Zerstreu-

ung; innerlich ist auch hier wieder auf eine gewisse Rivali-

tät zwischen den beiden Chefbüros hinzuweisen, die ja ganz

selbstverständlich iot, wobei vielleicht auch psychologisch

das Gegenüberstehen dir beiden Familien Jacobi (typisch süd-
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deutsche "Unter nehmennaturan" alten Schlages) in Prankfurt

und Netter (mit überwiegend "Berliner" Einschlag, der viel-

leicht auch nicht so stark traditionsbelastet ist, was sich

als unbeschwertere Einstellung vor- und nachteilig auswirkai

kann) in Berlin eine Rolle spielt, wenn auch ein jlingeres

Mitglied der Familie Netter in Frankfurt wohnt, woran sich

aber das soeben Angedeutete sogar noch bestätigt: es lässt

sich beobachten, dass dieser jüngste Socius, der blutsmässig

den Berliner Chefs näher steht, seiner Arbeit nach aber den

Frankfurtern, eine gewisse "Mittler^-stellung zwischen den

beiden "feindlichen" Lagern einnimmt, die vor allem infolge

des Fehlens eines "Seniorohefs" beide sehr genau darauf acht-

geben, dasB keines etwa das oberste seiner Bedeutung nach wird.

Dieser durchaus begreifliche Zustand schafft natirlich öfters

Reibungen, die sich manchmal auch schädlich für die Firma

auswirken, wenn z.B. die Werksleitung eines Betriebes von bei-

den Chefbüros mit Direktiven "bombardiert" wird, die sich u.U.

noch widersprechen, sodaß ein solch unglückseliger Werkslei-

ter, auf dessen Buckel sich zwei Herren in Berlin und in

Frankfurt streiten, in der Entfaltung seiner Arbeitskraft nicht

gerade gefördert wird; oder wenn z.B. eine ältere Maschine von

einem Berlin unterstellten Werk in ein Frankfurt unterstell-

tes überführt (um nicht zu sagen "abgeschoben" wird,), um naoh

längerer Stillstandszeit wieder betrieben zu werden, und wenn

dann, trotzdem die Frankfurter Leitung mit den Angestellten

an Ort und Stelle von der Untauglichkeit der Maschine über-

zeugt zu sein glaubt, ausser dem kostspieligen Transport und
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der Aufstellung noch kostspielige Versuche ausgeführt werden

müssen, nur um dem Berliner Kollegen gegenüber den handgreif-

lichen Beweis der Untauglichkeit in der Hand zu haben und um

nun erst die Berechtigung zu einer Neuanschaffung erworben zu

haben! Neben solchen Vork:ommnissen sind aber auch unbedingte

Vorteile dadurch gewährleistet, dass durch das gegenseitige

"Sich-auf-die-Pinger-sehen" der Ehrgeiz jedes einzelnen zum

Wohle der Gesamtfirma angespannt wird, bezw. angespannt werden

kann, wenn nämlich die gegenseitige Kontrolle auf wirklich

vernünftige Weise durchgeführt wird, ohne dass daraus blosse

Schikanen werden, die manchmal ihren Ursprung in rein priva-

ten Gegensätzlichkeiten haben, was aber wohl bei einer der-

artigen Familienfirma kaum jemals restlos vermieden werden

kann, besonders wenn zwei, ihrem Wesen naoh recht verschiede-

ne Familien vorhanden sind.

l

.1 1

e:

Wie schon aus früherem hervorgegangen ist, werden in Frankfurt

(das dortige Chefburo wird im folgenden "Pft.", das Berliner

"Bln." abgekürzt) die Eisenhandelsabteilung, die "o.H.Fft.",

und die süddeutschen Werke der "Kag." geleitet, während in

Berlin ausser den norddeutschen Werken der Kag. noch die Ma-

tallurgia, die "o.H.Bln.-, die 'JVerkshrmdels G.m.b.H. verwal-

tet werden; da in Berlin der juristische Sitz der Kag. sich

befindet, müosen von hier aus glle offiziellen Verhandlungen

der Kag., sei es mit den Banken, mit den Beteiligungs firmen,

mit den Behörden, geführt werden (hier wie im folgenden ist

streng zu unterscheiden zwischen solchen "formaljuristischen"
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Kompetenzen, nach denen z.B. in Ff t . tatsächlich nur die dor-

tige D.H. domiziliert, alle anderen Konzernabteilungen aber

in Bln., und den wirklichen, durch die Verteilung der Inhaber

auf die beiden Chefbilros gegebenen Machtverhältnissen). Es

scheint diese Aus ei na ni erhalt ung umso dringlicher geboten, als

gerade der wissenschaftlich eingestellte, von aussen kommende

Betriebswirtschaftler (vom Juristen gar nicht zu reden) i.a.

primär die formale Seite ins Auge fasst, da er gewöhnlich sich

auf Grund von Oeschriebenem ; Verträge, Bilanzsystem usw. usw.

in die Materie einzuarbeiten versucht, sich mehr aus "Büchern"

als von den "Menschen" her orientiert. Die Folge ist sehr oft

die, dass zuji.*lchst einmal die Inhaber selber erstaunt sind über

die Kompliziertheit des allmählich erstandenen Apparates; ist

für sie doch gewöhnlich alles das, was den Aussenstehenden als

"Organisation" zu behandeln reizt, bislang nur Formalität von

höchst untergeordneter Wichtigkeit gewesen. (Absichtlich ein

wenig übertrieben!) Hierher gehirt auch das sehr schwerwiegen-

de Problem, wie wissenschaftliche Organisation, die von aussen

hereingetragen werden soll, unter einen Hut gebracht wird mit

all dem, was da "vorhanden" ist, und was schon allein aus sei-

ner langen Existenz heraus eine recht starke Kraft entgegen-

zusetzen hat. (Darübf^r kurz am Ende der Arbeit.)

b

Wir wollen aasgehen von der o.H.Pft., als nicht nur dem äl-

testen Zweig der Firma, sondern auch der einheitlichsten und

geschlossensten Abteilung des Konzerns. Es wurde bereits da-

rauf hingewiesen, in wie starkem Masse die geistige M^ichtstel-

MMH
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lung der Firma auf dem Eisenhandel sgesohäft beruht, trotzdem

ea kapitalraäsaig bei weitem nicht so mächtig ist wie die "Kag.",

wie der Handel ja auoh ein sehr wesentlich fördernder Paktor

bei dem Zustandekommen des Interessengemeinschaftsvertrages

mit Hoesch gewesen ist; es ist auch nls charakteristisch an-

zuführen, dass neben dem Eisengrosshandel stets ein kleines Ei-

senlager (Detaillager) geblieben ist.

Die o.H.Pft. wurde von jeher einzig und allein vera twortlich

geleitet von einem Manne: Paul Jacobi, der ohne jede akademi-

sche Ausbildung, (auch ohne Abitur), als ein von frühester

Jugend an "von der Pike auf mit der ^^anche verwachsener Ei-

senhändler, als ein rein aus der Praxis hervorgegangener Voll-

kaufmann zu bezeichnen ist; nicht nur am finanziellen Ergeb-

nis, auch an der ausschliesslich einem obersten Willen unter-

worfenen Organisation dieses Zweiges der G^samlfirma ist un-

bedingt der Vorteil eines straff durchgeführten Pührerprin-

jjlps, das noch dazu die ganze Gewalt einer fast rein erhalte-

nen Tradition hinter sich hat, zu erkennen.

Ie%4

In der gleichen Hand zentral vereinigt ist auch die Führung

der gesamten Verbandspolitik der Firma, also nicht nur mit den

Eisenhändlerverbänden, sondf^rn auch mit den Verkaufssyndikaten,

deren Mitglied die Kag. ist; zu diesen letzteren sind zu rech-

nen der Peinblechverband in Köln, der Verzink Dreiverband in

Düsseldorf (beide sind Abteilungen der Stahlwerks-Verband

A.-G.)und die AusfuhrVereinigung deutscher Verzinkereien;
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die beiden ersten Verbände regeln nur den Absatz nach dem In-

land; die Kag. ist dann noch Mitglied des Deutschen Stahlbau-

Verbandes in Berlin, der aber kein festes Verkaufe Syndikat

,

sondern vielmehr eine Art von technischer Pachgemeinschaf t in

der Hauptsache darstellt, in der daher Herr Reg. -Baum. L. Netter

in Berlin die Firma vertritt. Auch auf diesem Gebiet der Ver-

band sverhandlungen hat das Zentralisationsprinzip volle Erfol-

ge aufzuweisen, in persönlicher und in finanzieller Hinsicht;

sind doch zu Zeiten die '-:innarimen der Werke aus Quotenverkäu-

fen eine Lebensfrage (wenn dieser Zustand vom technisch - in-

dustriellen Standpunkt aus auch auf die Dauer nicht erwünscht

erscheint!); man könnte auch hier wieder einen Beweis dafür

erblicken, dass die Lebenskraft von industriellen Betrieben

der Firma mehr auf eisenhändlerisohen Fähigkeiten der obersten

Leitung als auf ausgesprochen technischen Qualitäten der In-

ÖA)er beruht, was aber aus.-er ordentlich schwierig zu entschei-

den ist.

n

>b

Die o.H.Fft. betreibt das Lagerverkaufsgeschäft, das Strecken-

geschäft, ferner gegen Proviaion den Verkauf der Produkte der

Kag., inabesondere der süddeutschen A'erke. Die wichtigsten Ar-

tikel des eigentlichen Handelsgeschäftes sind aber Stab- uid

Formeisen mit dem grössten Umsatz, Artikel, die ja schon jeder

Schlosser braucht und die zu etwa 80^ im Streokengeschäf t ver-

trieben werden; weiterhin: Bandeisen, Bleche, ßöhren, Metalle

wie Zink und Blei, Draht, Fittings, Schrauben, Nieten, Hufnägel

usf. Die Hauptstellung des Eisenhandels lle gt traditions gemäss



19^

- 62 -

In Silddeutschland. Von der o.H.Pft. wird auch die Halbzeugbe-

Schaffung für das Hausacher Walzwerk, z.T. auch in Verbindung

mit Berlin für Finnentrop geregelt.

LW

Das Personel der o.H.Pft. setzt aloh gemästi dem dort herrschen-

den Arbeitsgeiyt mit einer Ausnahme aus reinen i'raktikern zu-

sammen, die zum überwiegenden Teil schon von Gtraj;sburg her

übernommen worden und bei W.fl. & J. "gross geworden" sind.

Die eine Ausnahme bildet ein Dr.jur., der 3 inerzeit als

Spezialist für Steuerfragen u.a. in die Firma hereinkam, 3p"l-

ter d-^nn *äuch andere Aufgaben, insbesondore die P^rsonalpoli-

tik u.a.m., zugewiesen erhielt. Le C o u t r e teilt ja die

leitenden Beeraten in zwei Klassen ein: einmal in solche, die

als Ergänzung des Chefs in qualitativer Hinsicht im Hinblick

auf besondere Fachkenntnisse (im angefahrten Fall wären das

Steuerwesen und sämtliche juristischen Formalitäten des ge-

schäftlichen Lebens) ihren Pl:tz erh-ilten; dann aber zweitens

in solche, die r ine Hilfsbeamte sind (im Rang aber gewöhn-

lich über ersteren stehen). Zu den zweiten wären in Fft. zu

zählen die Prokuristen des Handelsgeschäftes, deren einer als

unmittelbare Stütze des Chefs den Titel eines Direktors führt

(hauptsächlich um seine Stellung nach aussen "ansehnlicher"

auszustatten) und '^Is engerer Mitarbeiter des Chefs anzusehen

ist. Bei diesen Prokuristen beherrscht im Gegensatz zur ersten

Kategorie von leitenden Beamten der Chef das Arbeitsgebiet

der Untergebenen durchaas. Den ersteren gibt le C o u t r e

den Titel "Syndicus", jedoch müssen wir gerade in unserem
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Fall mit einer derartigen Schema tisierung vorsichtig sein, im

Intereaae einer wiriciiohkeitsgetreaen Wiedergabe, t^s ergibt

sich nach allem bisherigen völlig von selbst, dass der erwähn-

te Jurist nicht nur für die o.ll.Fft. arbeitet, sonder auch

alle in sein ' rbeitsgebiet fallenden Fragen, die die von Fft.

aus geleiteten Betriebe der Kag. betreffen, auch private Dinge,

kurz, er dient in seiner igenschaft dem gesaraten Chefbüro

als solchem. Für Fragen von weiterreichender Bedeutung werden,

und das gilt ganz allgemein, immer mehrere Inhaber, womöglich

alle hinzugezogen, wobei die verschiedene Ausbildung der

einzelnen Chefs (s. früher!) dem Ganzen zugute kommt.

s

jj

)

.1

X

t

b

rie o.r.Pft. ist Mitglied der Süddeutschen Xöhrengrosshändler-

vereinigung e.V. in Fft., des Süddeutschen Eisengrosshandels-

verbandes in Mannheim, des Zinkblechhändlerv rbandes , des

Nord-West- und Mittoldeutschen i«.isengros.;handelsverbandes in

Leipzife; und der ^ord-'^est- und Mitteldeutschen Trägerhändler-

vereiniioing e.V. in Leipz.ig. Die o.H.Fft. ist in den Arti-

keln: Stab-, Form- und Bandeisen Werkshändler für ganz Deutsch-

lend, in Zinkblech für Süddeutschland, in Röhren mit gewissen

Einschränkungen für ganz Deutschland. Die ganze Werkshandela-

frage wurde seiner Zeit bei Gründung des Stahlwerksverbandes

wieder neu aufgerollt. Jedes angeschlossene Werk, das seine

Produkte nicht ntwa durch Freunde verkaufte, musste einen

"Werkshardel" besitzen, der mit den Verbünden in Beziehung

trat; so ksm die Handelsspanne auch noch den Werken zugute,

d.h. die Werke trugen selbst kein jUsiko und steckten noch
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den Handelsnutzen von ca. 4^ ein, evtl. auch noch den Lager-

nutzen. Im Grund ihres Herzens sind die Herren der o.H.Fft.

freie Händler, nur durch den Zusammenschluss mit Hoesoh in der

Hauptsache wurde die o.H.Pft. in die Werkshandelsstellung

hineingetrieben, ve. swar an sich eine Hebung der Geschäftsba-

3is bedeutete, aber andrerseits besonders für den Handel mit

den alten sliddeutsohen Kunden sich auch nachteilig auswirken

kann, wenn nämlich diese Leute durch die Interessengemeinschaft

mit Hoesch die Diskretion der o.H.Fft. in Zweifel ziehen.

Durch Hoesch ist W.N.& J. auch vor allem Werkshindi er in ganz

Deutschland geworden.

r

Trotz der zahlreichen Verbände ist für den geschickten Kauf -

mann bei richtiger Disposition noch immer viel Raum vorhanden,

da es bei vielen Aufträgen Spitzen gibt, "wo etwas herauszu-

holen" ist; denn, wie sich ein älterer leitender Herr aus-

drückte, "sonst würde Ja auch der ganze Kram keinen Spass

mehr machen". Ganz besonders im Handelsgeschäft kommt es auf

persönlichen Konnex mit jedem einzelnen Kunden an, auf die

in langer Erfahrung gewonnene genaue Kenntnis der Wünsche ei-

nes jeden usf. Wir finden denn auch hier keine sehr stark her-

vortretende reasortmässige Aufteilung der Arbeitsgebiete, je-

denfalls nicht bei den leitenden Herren, die sich weitgehend

um alles kümmern, überall beschlagen sein müssen.

Buchmässig ist die o.H.Fft. der Kag. in Berlin sowohl als auch

allen anderen Konzerngesellaohaf ten gegenüber völlig selbstän-
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dlgi ein Kunde bez. Lieferant wie Jeder andere auoh; sie

stellt ja auoh eigene Bilanzen auf. Es werden monatlich Roh-

bllanzen mit Erfolgsreohnung aufgestellt (was In den meisten

grösseren Handelsgeschäften nicht der Fall ist!), wie dies

auoh die einzelnen Werke der Kag. tun (s* später). Die Buch-

haltung der B'lhler Handelsfiliale befindet sich in Pft.

(Anlage 2 stellt ein charakteristisches Formular, aus dem et-»

was von der persönlichen Kundentaktik speziell des Handels-

betriebes zu ersehen ist, dar, wie es für jeden einzelnen

Kunden geführt wird.) Es ist Tendenz, möglichst immer den di-

rekten Weg unter Ausschaltung von Zwisohenst eilen im Geschäfts-

verkehr zu gehen (im Gegensatz oft zu dem andersartigen Appa-

rat bei der Kag.); so bestimmt z.B. der Buchhalter, der Zah-

lungen zu leisten hat, aus seiner Kenntnis des Lieferanten

selbst auch Indiylduell den Zahlungsmodus, während in diesem

Falle in Berlin noch eine Stelle zwischengeschaltet ist, die

die Aussenstände mit dem vorhandenen Geld zu vergleichen bez.

auszugleichen hat und die daraufhin Zahlungsanweisung erteilt.

Auch das Mahnwesen ist im Handelsgeschäft eine sehr individu-

elle Sache (im Gegensatz z.B. zum Girokontenführer oder zum

Terbandsbuchhalter, die mehr nach "Schema F" verfahren können).

In der Buchhaltung finden Ellis-Buohungsmaschinen Anwendung.

Yom Frankfurter Chefbüro aus werden auch die süddeutschen Be-

triebe der Kag. geleitet (Dr. E. Jaoobi, Emil W. Netter);

kaufmännisch trifft das nur für Bühl und Hausaoh zu, während
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a.B. das Werk in Langschede technisch Prankfurt untersteht,

dagegen Buchhaltung und Verkauf in Berlin sich befinden, (s.

später.) Die Buchhaltung von Bdhl und von Hausach war schon

vor dem Krieg immer in Strassburg gewesen. Da nun buchmässig

die Kag. in Pft. keine Niederlassung hat, übernimmt die o.H.

in Pft. am Ende jedes Monats die Forderungen und Verpflich-

tungen von Bühl und von Haus-ch, wofür sie VeFwaltungsspesm

berechnet. Die monatlichen Rohbilanzen werden mit Bilanzbe-

richten des zuständigen Chefs und den wichtigsten statisti-

schen Angaben zur Orientierung an das Berliner Chefbüro ge-

leitet, das auch seinerseits die monatlichen Resultate der von

ihm geleiteten Betriebe an das Frankfurt- r Chefbüro gibt; m
herrscht ganz allgemein der bis in Kleinigkeiten durchgeführte

arundsatz , dass nach Möglichkeit jeder über alles informiert

sein soll, besonders hinsichtlich der Leitung der Kag., weni-

ger bei der o.H. Pft., wo mehr die Tendenz zum Ausdruck kommt,

sich nicht von den anderen Chefs hereinreden zu lassen, da ja

nach obigem bei dieser Abteilung eine viel grössere Einheitlich-

keit herrscht, nicht nur in persönlicher und organisatorischer,

sondern auch in räumlicher Hinsicht. Im Frankfurter Chefbüro

wird ganz besonderer Wert d-i-rauf gelegt, dass die gesamte ein-

gehende Post in Anwesenheit von allen Chefs gelesen wird, ein

von jeher streng durchgeführtes Prinzip. (Während i.a. auf je-

dem Gebiet eine Prinzipienreiterei im Sinne einer bürokrati-

schen Durchführung irgendeines Organisationsschemas unbedingt

vermieden werden soll, werden derartige Grundsätze umso stren-

ger eingehalten, was durchaus im Sinne der Arbeitsweise und
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dee ArbeitageiBtes der ßesamtfimia liegt!)

:u

Von Prankfurt aus wird auoh die Aoquisition für die süddeut-

schen Betriebe durohgef ührt , wofilr der o.H.Pft. eine Vertriebs-

proTision rergütet wird, (für das Bühler Werk z.T. Ton Bühl

direkt, da für die dort hergestellten Fertigprodukte, die

oft in geringen Mengen an Kleinabnehaer in der Umgegend ab-

gesetzt werden, der unmittelbare Kontakt der Verkaufsabteilung

mit dem Kunden wünschenswert ist); formell gesehen sind die

hierfür zuständige -Technische Abteilung", die überhaupt sämt-

liche technischen Fragen für Süddeutschland bearbeitet, sowie

die oberste Leitung d r süddeutschen Betriebe bei der o.H.Pft.

"zu Gast- gewissermassen; vom gleichen formellen Standpunkt

aus sind andrerseits z.B. die Lageranlagen in Bühl errichtet

auf einem der Kag. gehörigen Grundstück (lt. Grundbuch), ohne

dass darüber ein schriftlicher Vertrag zur Regelung des fiechts-

verhältnisaes vorliegt; man sagt vielmehr, das Grundstück sei

s.Zt. bei der Gründung als Vermögen eingebracht worden, und

es wird seitdem in der Bilanz als solches ausgewiesen. An die-

sen an sich nebensächlichen Beispielen soll nur wieder einmal

gezeigt werden, wie sehr es dem Sinn einer Arbeit wie der vor-

liegenden widersprechen würde, Formales in den Vordergrund zu

schieben oder gar von Formalem auszufehen!

>v

=8

Ähnlich wie die Buchhaltung von Bühl und Hausach in Frankfurt,

so ist auch schon seit jeher die Buchhaltung von Finnentrop

und von Adlershof in Berlin geführt worden, was noch auf d«i
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vor einem Jahrzehnt yerstorbenen Seniorchef Kommer iBienrat Carl

Leop. Netter, der buchhalterisch und absohlussmäsi.ig diese bei-

den Werke von seinem Wohnsita aus fahren wollte, zurückgeht.

Seit der Transferierung der "Biggetaler Eisenwerke" nach den

Werk in Langsohede ist auch die Buchhaltung von Langschede in

Berlin (die technische Leitung von Langsohede ist nach wie vor

in Prankfurt; früher wurde Langschede ganz von Pft. aus, Bigge-

tal dagegen ganz von Berlin aus geleitet, es lag in unmittel-

barer Nähe von Finnentrop), was seinen Hauptgrund hat in der

Tatsache, dass der mengen- und wertmässig grösste Umsatz des

Lfdngscheder Werkes immer stärker sich auf eiserne Pässer kon-

zentrierte, der Verkauf dieser Artikel aber schon immer in

Berlin sich befand, nachdem ja früher in Adlershof Pässer fa-

briziert worden waren. Der Fassverkauf muss einmal deshalb

zentral vor sich gehen, da der Vertrieb der verschiedenen

PaQsorten abweichend von anderen Artikeln behandelt werden

ffluss: es gibt in Deutschland nur 5-6 grössere Werke, die diese

Pässer fabrizieren, und ebenfalls auch nur eine sehr geringe

Anzahl bedeutsamer Abnehmer (öl- und Petroleumfirmen u.a.);

trotzdem seit vielen Jahren die Passkonstruktion sich kaum ge-

ändert hat und aus diesem und den vorigen Gründen also günsti-

ge Bedingungen für eine Verbandsbildung in diesem Artikel ge-

geben sind, ist bis jetzt nooh jeder Versuch eines Zusammen-

schlusses gescheitert; aber der Verkauf von Pässern geht,

übertrieben ausgedrückt, sozusagen am Telephon vor sioh, ohne

ausgedehnte Verkaufs- und Vertreterorganisation, da ja Quali-
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tat und Modell i*a. genau bekannt sind beim Kunden, und es

sich in der Regel um wenige, dafür grössere EinzelabsohlUsae

in diesem Produkt handelt. (Der Leiter dieser Verkaufsabtei-

lung ist, wie übrigens fast alle kaufmännisohen leitenden An-

gestellten der Firma, reiner Praktiker, und seit langen Jahren

in seiner Abteilung tätig.) Dieser Artikel hat einen sehr

grosszügigen Kundenkreis und keine Wiederverkäufer.

Ein weiterer Grund für die Zentralisation dieses Verkaufs be-

steht im Zusammenhang mit dem Problem der Gegengeschäfte. Es

wird natürlich grosser Wert in allen Abteilungen auf Verrech-

nungin Form von Gegengeschäften gelegt, soweit dies nur ir-

gend durchführbar erscheint; nun sind gerade Fässer ein sehr

bedeutender Artikel für diesen Zweck, da versucht werden kann,

den Bedarf an ölen, Fetten und ähnlichen Betriebsmaterialien

für die Werke zum Teil durch Lieferung von Fässern aufzurech-

nen. Es muss '3lso der Fassverkauf räumlich zusammenfallen mit

der Einkaufsabteilung für die obengen,^>nnten Materialien,

Was den Einkauf im allgemeinen betrifft, so ist die Grundab-

sicht hierbei die, dass alle Materialien, die in vielen Betriebe]

gleichartig gebraucht werden und die weitgehend standardisiert

sind, auf Anforderung der einzelnen Abteilungen hin zentral

eingekauft werden, um ausser in den Vorteil der Preisermässi-

gung durch Abnahme grösserer Mengen die Möglichkeit langfristi-

ger Lieferungsverträge, evtl. unter Ausnutzung von Gegenge-

schäften, wahrnehmen zu können. Hierher gehören ausser den
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oben erwähnten ölen und Fetten z.B. noch Büromaterialien,

Glühlampen usw. Metalle (Blei und Zink in der H>:.uptsache für

die Veredlungsbetriebe) werden aus dem (Jrund zentral in Berlin

eingekauft, weil es sich um börsenmässig notierte Waren handelt,

und man daher in Bln. natürlich bessere Fühlungnahme zum Ab-

schluss derartiger Käufe hat als etwa in Finnentrop.

Nicht ze'-itral eingek«5uft werden dagegen solche Materialien,

die nvir in einem Werk in spezieller Ausführung gebraucht wer-

den, wo es sich also nicht um fungible Waren handelt, wo daher

eine engere Fühlungnahme zwischen Lieferant und Werk notwen-

dig ist, was z.B. deutlich zum Ausdruck kommt bei Walzenbestel-

lungen für die Walzwerke u.a.m.

Es herrscht aber wie ganz allgemein auch im Einkauf kein star-

res System; z.B. wird Salzsäure, trotzdem es sich hier um

langfristige Lieferverträge und evtl. auch um Gegengeschäfte

handelt und trotzdem dieser Artikel in allen Veredlungsbetrie-

ben gebraucht wird, für das Werk in Finnentrop direkt vom dor-

tigen kaufmännischen Büro aus eingekauft, da nämlich die Lie-

ferfirma in der Nähe liegt und das traditionelle gute Zusam-

menarbeiten nicht durch unnötige Sohemßtisierung gestört wer-

den sollte.

Auf ^eden Fall herrscht - und auch das gilt wieder ganz all-

gemein - der Grundsatz, dass bei allen grösseren Entscheidun-

gen die Einwilligung des Chefbüros einzuholen ist, das über
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alle Vorkommnisse unterrichtet sein willj dasselbe gilt bei

dem Verhältnis der beiden Chefbilroa zueinander, die sich nach

Möglichkeit gegenseitig durch tägliche Postberichte u.a. lau-

fend über alles informieren. (Es ist begreiflich, dass bei ei-

ner allzu konsequenten Durchführung dieses Prinzips leicht

ein Zustand eintreten kann, dfen die Gegner dieses Prinzips

dadurch kennzeichnen, dass sie sagen, "die Chefs kümmern sich

aber auch um jeden Dreck!")

Bei der auf den letzten Seiten gegebenen Darstellung kamen

wir völlig automatisch vom Aufsuchen einer Begründung für die

Führung der Buchhaltung von Langsohede in der Berliner Zentra-

le von einer Sparte der Geschäftstätigkeit in die andere; es

geht daraus mit aller Deutlichkeit hervor, welche besonderen

Schwierigkeiten in unserem Falle darin liegen, eine Form der

Darstellung zu wählen, die dem Aussenstehenden ein möglichst

wirklichkeitsgetreues Bild vom Wesen der kaufmännischen Ver-

waltung vermittelt. Und es geht daraus hervor, wie wenig zu

diesem Zweck irgendeine Schematisierung beitragen könnte, so

nützlich eine solche auch bei der Beschreibung einer "kon-

struierten" Organisation ist.

Während bei den Werken Finnentrop, Langschede und Adlershof

die Buchhaltung, der Verkauf, der Zahlungsverkehr fast völlig,

der Einkauf weitgehend zentralisiert sind, ist dies nicht der

Fall bei den Werken in Leipzig und in Hannover.
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t;

Im Werk "Eisenbau Schiege" , das Ja in der Hauptsache schwere-

re Eisenkonstruktionen aasführt, also weitgehend ainzelkon-

struktionen, keine gleichartige Serienproduktion, auch keine

irgendwelchen Verbandsbestimmungen unterliegenden Produkte,

ist der gesamte technische Apparat zu sehr mit dem kaufmänni-

schen verknüpft, als dass man den letzteren abtrennen und yon

einer Zentrale aus leiten könnte. (Aus diesem und den vorher

betrachteten Fällen lässt sich deutlich erkennen, daas eine

Zentralisation umso weitgehender durchführbar ist, je gleich-

artiger die Produktion vom technischen Standpunkt aus und je

gebundener der Verkauf ist; z.B. werden leichtere 31echkon-

struktionen, die in Lengschede fabriziert werden, zum grossen

Teil im Adlershofer technischen Büro konstruiert, was an sich

ja nichts mehr mit kaufmännischen Dingen zu tun hat, die eben

angedeutete Gesetzmässigkeit aber bestätigt, ilberhaupt lässtt

sich bei der Frage: Zentralisation oder Dezentralisation der

Verwaltung der enge Zusammenhang mit technischen und betrieb-

lichen Dingen gar nicht lösenl) Somit besorgt "Eisenbau Schie-

ge" also auch zum grossen Teil seinen Einkauf selbständig,

aber nie ohne bei grösseren Posten erst die Kinwilligung der

Zentrale einzuholen, was in diesem Fall in der Form geschieht,

dass Schiege Br^rlin von dem beabsichtigten Einkauf informiert

mit der Kl^iusel, dass es ihn ausfüliren wird, falls binnen einer

bestimmten Frist keine Gegennnchricht eintrifft. Der stark in-

dividuelle Charakter, der die k-mfmännische Geschäftstaktik

eines derartigen Werkes auszeichnet, ist auch noch z.B. daraus

ersichtlich, dass in jedem einzelnen Auftragsfall die Zahlungs-
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bedingungen für Lieferungen und Bauausführungen mit dem Kunden

besond rs vereinbart werden und demzufolge ausser ordentlich

erschieden lauten, wahrend bei den rmderen 'Äerken der Kag.

eine viel einheitlichere Regelung dieser Präge möglich ist,

nicht nur bei den Abteilungen, die preisgebundene Artikel,

sondern auch bei denen, die in diesem Sinn freie Artikel her-

stellen; nach der Gattung der gelieferten Waren sind die Zah-

lungsbedingungen natürlich ebenfalls verschieden, es kommen

selbstverständlich auch Sondßrabmachungen mit einzelnen Kun-

den vor (vgl. S. 70, Abs. 3 u.4); i»a. schwanken die Zahlunga-

ziele zwischen sofortiger Barzahlung und 90 Tagen, bei Fass-

geschäften zieht sich häufig die endgültige Regelung viel

länger hin, wenn auch zunächst die Bezahlung in Dreimonats-

akzepten in Höhe des Pakturenbetrages erfolgt.

11'

ir;

|19

(Wenn in obigem von preisgebundenen Artikeln usw. gesprochen

worden ist, so ist als Ergänzung präziser so zu formulieren,

dass man alle Konzernwerke einteilen kann in solche, bei denen

der Einkauf der Rohstoffe und der Verkauf der Erzeugnisse

grösstenteils zu gebundenen Preisen erfolgt, wohin gehören:

die Walzwerke in Finnentrop und in Hausach, die Verzinkereien

in Finnentrop, Adlershof und Hannover, sobald man auf speku-

lativen Metalleinkauf verzichtet; und in solche der Blechver-

arbeitung, bei denen zwar die Einkaufspreise zum grossen Teil

gebunden sind, bez. die Bleche von den eigenen Betrieben ge-

liefert werden, während die Verkaufspreise frei und heute

meistens schlecht sind, wohin gehören: die Konstruktions-
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betriebe In Schiege, Adlershof, Langschede und Bühl; als drit-

te Kategorie könnte man dann die Beteiligungawerke nennen

(3. froher), um in dieser Gruppierung sämtliche Kag. -Werke m
haben. Aus dieser Einteilung ergibt sioh nun für die Kosten-

gestaltung folgendes: Bei der ersten Gruppe ist die Rentabi-

lität eine Frage des Besohäftigungsgrades, im Inlanä sverkehr

liegt die Spanne zwischen Rohstoff- und fOrzeugungspreisen ge-

bunden fest, schlechte Ausfuhrpreise werden durch die Export-

bonifikationen z.T. wettgemacht, sodass der Gewinn und Verlust

dieser Betriebe davon abhängt, wieviel feste Kosten der Um-

satz zj decken vermag; da die Walzwerke norm- lerweise keine

Hb- rmäcjsigen Belastungsschwankungen, bei schlecht-^r Bes häfti-

gung einen Mehrerlös durch Quotenverkaaf erzielen können, ist

das ungefähre Resultat dieser Betriebe vorauszusehen.

-

Demgegenüber gehören die Verarbeitungsbetriebe einer höheren

Gefahrenklasse an. Wenn auch die Einkaufspreise zum grossen

Teil gebunden sind, sind dafjr die Verkaufspreise frei und

schlecht, die Vertriebskosten höher, der Auftragseingang

schwankend, sodass die Rent^bllit it dieser Betriebe also nicht

nur eine i«'rage der Beschäftigung, sondern auch des Erlöses

ist.)

1

Auf S. 71 wurde gesaj^-t, dass ausser bei dem .'«^erk "Eisenbau

Schiege" der kaufmännische Apparat noch bei dem frerk in Hanno-

ver dezentralisiert ist, allerdings aus ^^nderen Grinden. Von

diesem Werk aus werden nämlich eine grosse Anzahl Detailver-

käufe getätigt, besonders auf dem Gebiet der Lohnverzinkerei
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(In Höhe von etwa 60. -RM, 80. -RM u.a.), der Tradition dieses

Werkes entsprechend, das selbüt nur einen v rhältnismäsoig

kleinen Umfang aufweist, sodass es viel zu umstänalich und

Ifingwierig wäre, den kaufmflnnisohen Verkehr über Berlin zu lei-

ten; dazu ist für den Verkehr mit dem Kleinabnehmer, ähnlich

wie bei der Hnndelsabteilung in Bihl i.B. der unmittelbare

Konnex mit dem Konsumenten notwendig. (Auch die Werke in Fin-

nentrop und in Lsngschede verkr^ufen in geringem Umfang an

Kl ei nkund Schaft direkt.) Die Werke in Hannover und in Leipzig

geben monatlich ihre ^ohbilsnzen mit erläuternden Berichten

nach Berlin an die Zentrale.

Mit diesen im vorigen angeschnittenen Fragen berührt sich das

Problem der Werksleiter und ihrer Auswahl.

tOr,

tb

Die verantwortlichen Leiter sind mit einziger Ausnahme des

Werkes in Hannover alle T chniker ; Hannover untersteht einem

kaufmännischen Prokuristen, da bei der Art des dortigen Wer-

kes der Kaufmann die Führung inne haben muss. (Die Aerksleiter

führen alle den Titel eines Direktors und h'^ben besondere

Vollmachten für die Leitung der ihnen unterstellten Betriebe.)

Sämtliche Werksleiter sind aus der Praxis hervorgegangen, also

keine Akademiker, '^.ährend auf den grösseren Werken den verant-

wortlichen technischen Direktoren noch kaufmännische Proku-

risten (die aber gewöhnlich nur als Kollektivprokoristen ge-

mäss § 48 Abs. 2 HGB. zeichnen) zur Erledigung der kaufmänni-

schen Arbeiten und der Korrespondenz usw. beigegeben sind,
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haben die Werkaleiter der kleineren Werke i.a. aus ihrer Pra-

xis heraas soviel Erfahrung in kaufmännischen Dingen (man kann

ja bei einer Zentralisation der wichtigsten Teile der kaufmän-

nischen Verwaltung auf solchen Werken kaum noch von einem ei-

gentlichen kaufmännischen Büro sprechen, vielmehr nur von einer

Art Werksverwaltung als Hilfsmittel der technischen Leitung),

dass sie in der Lage sind, alle "Büroarbeit" ihres Betriebes

selbst mit einigen Hilfskräften zu organisieren.

Wir können in diesem Zusammenh- ng wied?r hinweisen auf das in

früheren Abschnitten über den "Geist der i?irma" Gesagte, was

z.B. bestätigt wird durch den Grundsatz des einen Inhabers,

der die Betriebe mitzuleiten hat, nämlich dass man sich "Inge-

nieure immer k^iufen könne", während es bei dem Chef neben ei-

nem "Verstehen" des Betrieblichen doch in der Hauptseche an-

komme auf kaufmännisch - kalkulatorische Fähigkeiten; diese

ja weit vf-rbreitete Industrielleneinstellung hat zweifellos

viele Vorteile, aber auch ebenso zweifellos bedeutsame Nach-

teile auf ihrer Seite, besonders wenn es sich z.B. um eine

Technik handelt, die im Gegensatz zu früheren Zeiten aus dem

mehr Empirischen immer mehr zu einer in raschem Fluss be-

griffenen Verwissenschaftlichung getrieben wird, wie es gerade

weitgehend auf dem Gebiete der Biechharstellung und -Verar-

beitung der Fall ist.

F rr
Nach dem bisher Gesagten ist es selbstverständlich, dass auch

das Zrhlungswesen weilgehendst zentralisiert wird. Sämtliche
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Lohn- und Gf^halta Zahlungen erfolgen prinzipiell nur von der

Zentrale aus z.B.: die einzelnen Werke fordern einige Tage

vor den in Fr^ige kommenden Terminen jeweils die nötigen Be-

träge durch ein Memo tn, woraufhin die Z«hlungsabteilung der

Zentrale in Berlin d?r dem Werk am nächsten liegenden Spar-

kasse oder Bank den ungefähren Betrag Überweist und dem betref-

fenden Vf'erksleiter einen Scheck auf die gennue Summe zustellt.

IM

Eine zentrale Instanz für die Gesamtfirmri besteht in Berlin

f;ir olle Fragen der Bilanzaufstellung, der Bucherrevision und

was ciami t zusammenhängt. Diese Abteilung, geleitet von einem

Vertr^iuensmann des Chefbüros, in der Stellung eines Prokuri-

sten, hpt alle Bilanzangelegenheiten und was an vertraulichen

Dingen damit nur irgend zusammenhängt, in engster Zusammen-

arbeit mit den für die juristischen und finanziellen Fragen

zuständigen Herren des Chefbüros auszuführen. Zu diesem Auf-

gabenkreis gehören: die Revision sämtlicher Bücher aller Kon-

zernabteilungen in bestimmten Perioden und Überwachung der

Bilanzaufstellungen, Ausführung von hierher gehörigen Formst-

litäten auf Grund der vom Chefbüro gegebenen Direktiven usw.;

ferner hat diese Abteilung die Verwaltung der o.H.Bln. unter

sich (vgl. S. 42 ff.), die ausser wenigen .Buchungen ja keine

weiteren Jnkosten hat, nachdem (vgl. S. 57 ff») sie seinerzeit

die Erwerbszweige der ürma in Form von selbständigen Gesell-

schaften ausgesondert und selbst nur noch die Vermögensver-

waltung in Form einer Art von Dachgesellschef t übrigbehelten

hatte; daher, wegen der Personalunion, in der diese Abteilwig
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für die Kag. sowohl als auch für die o.II.Bln. arbeitet, wer-

den ihre Unlcosten an (Jehalt, Büromaterial usw. nur der Bilanz

der Kag. belastet, da der Umfang (nicht die Wichtigkeit!) ih-

rer für die K^g. geleisteten Arbeit bei weitem der grössere

ist. Mmlich diese Abteilung hat weiter noch die "Zentral buch-

haltung" der Kag. unter sich:

Die Buchhaltung des Berliner Zentralbüros zerfallt in eine

"Zentralabteilung" und in eine "Hauptabteilung".

'S

Der Grundgedanke ist ungefähr der, dass sich in der Hauptbuoh-

haltung alle finanz technischen Vorgänge der einzelnen Werke

und .Abteilungen Jer Kag. für sich sowohl als auch untereinan-

der abspielen sollen, während die Ze tralbuchhaltung gewisser-

massen den Bankier der Kag. darstellt, den finanziellen Ver-

kehr der Kag. gls Gesamtheit mit der Aussenwelt, also mit den

Banken, mit den Behörden (Steuer usw.), mit anderen Gesell-

schaften durchzuführen hat.

t

w

>h

[Da

w

Die Hauptabteilung übernimmt alle Schulden und Aussenstände

der bilanztechnisch einzeln geführten Werke und verwaltet sie.

Die o.K.Fft. ist, was Warenverkehr anbetrifft, für die Haupt-

abteilung in Berlin ein gewöhnlicher Kreditor bez. Debitor.

Als einzige Steuer wird die Umsatzsteuer von der Hauptabtei-

lung auf Grund ihrer Unterlagen direkt veranschlagt, während

die übrigen Steuern von der ZentralbuchhRltung geregelt wer-

den. (Pur die süddeutschen Werke in Bühl und in Hauaach, frü-
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her auch noch fdr die Ghristinenhütte, werden die Steuern von

der o.H.Fft. bezahlt (s. auch S.66 hierüber).

t

b

Als Buchheltungsayt^tem wurde in der Hsuptabteilung bis Mitte

1926 die alte italienische doppelte Buchführung (gebundene

Bücher) benutzt; danach ging man zum DurohscVireibeverfahren,

System "Definitiv" über, finde des Jahres I928 erst ging man

zu einem neuzeitlichen maschinellen Verfahren, dem von Fisher

Elliott, über, während z.B. die kleineren Abteilungmi, wie

Hannover, auch die Metallurgia in Berlin, n^ch wie vor das

"Definitiv" -System benutzen. Es ist über die Ersparnis durch

das Pisher-Elliott-Verfahren schwer ein Totalurteil zu fällen;

an Gehaltssumme wurde etwa 20?^, an Buchung en/4Sonat etwa 1/3

erspart, dafür ist das maschinelle Verfahren zweifellos weni-

ger bilanzsicher als das alte; andrerseits ist jetzt eine

ständige 'Ibersichtlichkeit "k jour" gewährleistet, während

man friihc^r immer ungefähr einen halben Monat zurück war und

man, sobald aus irgendeirem Grunde plötzliche Aufstellungen

verlangt wurder^, überall sich die nötigen Ziffern einzeln

herausziehen musste. lirwihnenswert scheint noch, dass das ma-

schinelle Verfahren billigere Ordner erfordert als das frühere.

Die flachschreiber.de Buchungsmaschine addiert und subtrahiert

(saldier«^ automatisch, wobei ein Sollsaldo in Kursivschrift,

ein Habensaldo in Steilschrift ausgeworfen wird.

Die Hauptabteilung hat nun drei Karteien: 1. Kundenkartei , in

der sämtliche Kreditoren und Debitoren geführt werden, 2. Kartei
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d«r eineeinen Abteilungen (die vereohiedenen Betriebe der

Werke werden buchh'aterisch als "Abteilungen" geführt), die

also nicht wie die erste nach Kontokorrentkunden, sondern nach

Abteilungen gegliedert ist, und 3» die Sachkontenkartei
; es

ist somit die 2.Kartei nur eine Speaifikation der dritten

nach den einzelnen Abteilungen. Streng genommen müssten die

Abteilungen getrennt für sich abschliessen, dann miisste die

Hauptabteilung bei sich für Jede Abteilung ein Sachkonto ha-

ben, auf das sie entsprechend übertragen könnte, wahrend

jetzt für alle Werke nur jeweils ein Sachkonto besteht. (Z.ß«

wird auch die Lohnabrechnung immer bis zum Abschluss als Debi-

tor geführt.) Auch die Werkshandel G.m.b.H. (s.S.4ö/49) bil-

det eine "Abteilung" der Hauptbuchh£.ltung, die ihre Kunden

und Gläubiger übernimmt; fast die ganze Verwaltung des Werks-

handels findet in Personalunion mit der Kag . statt. (Anlagen

4-7 zeigen Journalblatt und Kontenkarten, wie sie bei der

Pisher-Elliott-Maschine Verwendung finden.) In Wirklichkeit

hat also die Werkshandel G.m.b.H. keine Unkosten und keine

Gewinne, die Kng. arbeitet für sie und steckt dafür ihren Ge-

winn ein.

I. ö

Die Verbandskorrespoadenz des Werkshandels (das Frankfurter

Handelshvus ist, wie früher bereits dargelegt, auf Grund der

Beziehungen zu Hoesch unter seiner Firma in gleicher Weise

dem Verband gegenüber Werkshändler wie es die Werkshandels

G.m.b.H. in Berlin auf Grand ihrer Zugehörigkeit zur Kag. ist)

wird in Berlin geführt, während, wie auf S. 60/61 dargelegt
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wurde, die grundlegenden Verbandsverhandlungen gewöhnlich

von Herrn P.Jacobi in Pft. geführt werden. Hervor euheben ist

bei der in Berlin geführten Verbandskorrespondenz die alle

10 Tage erfolgende Aufstellung der sogenannten Anspruchs-

und Pflichtlisten, die den Zweck haben, den Verkauf der unter

die Verbandsbestimmungen fallenden Artikel dauernd im Rahmen

der Quote zu halten, sodass zu grosse Differenzen am Jahresen-

de verhütet werden. (Der Feinblechverband unterscheidet eine

variable Quote, d.i. eine relative Beteiligung, eine feste

Quote, d.i. eine feste Beteiligung und das sogenannte Produk-

tionsrecht, «^uf deren nähere, teilweise recht komplizierte

Berechnung in diesem Rahmennicht eingegangen werden kann;

auch die Verrechn.mg des internen Konzernverbrauchs gehört

hierher.)

Soweit die Buchhaltung der "Abteilungen" nun bei der Haupt-

buchhaltung zentralisiert ist, wird diese in den Buchunga-

gang zwischengeschaltet, z.B. ergeben sich aus dem Vorgang:

Lieferung von Hoesch (Stahlblöcke) an Walzwerk Finnentrop

statt des Buchungsvorganges:

die beiden BuchungsVorgänge: 1)

und

:

2)

Walzwerk

Rohmat. Lieferant

Hauptabtei lung

Walzwerk Hoesch

Abt.Walzwerk (Warenkto.)

Hauptabteilg.eingeg.
Waren

Die Verwaltungskosten der Hauptabteilung in Berlin werden
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pauschal auf die einzelnen Abteilungen umgelegt, wobei sich

der Schlüssel nach der "inneren Stärke* der Abteilung richtet,

d.h. "nach dem Handgelenk" festgelegt wird. Die Unkosten der

Hauptabteilung setzen sich zusammen hus: Miete, Licht, G-as,

Heizung, Büroreparatur, Angestelltenversicherung, Gehälter,

BUroreinigung und—Einrichtung und - Maschinen, Reisespesen,

Drucksachen, Autounkosten, Telephon, Porti, Telegramme, Ver-

einsbeiträge, Spenden, Auskünfte, Zeitungen, Inserate u.a.m.

Es existiert eine Hauptkasse, die aber nur Zahlungen für die

Hauptabteilung leistet; jedes Werk hat für die laufenden, an

Ort und Stelle f^illigen kleineren Ausgaben eine Werkskasse,

durch die auch die Löhnung verbucht wird; die Werke schicken

in bestimmten Abständen Kassenberichte ihrer Werkskasaen an

die Hauptabteilung.

Eine Werkssparkasse hat früher bestanden, ist aber seit der

Inflation aufgelöst (nach einer individuellen Entschädigung);

sie war in der Hauptabteilung konzentriert.

Die Hauptabteilung hat ein Journal (mehrere Bände!), je ein

gebunddnes Hauptbuch für ihre verschiedenen "Abteilungen",

in das jeweils die Umsätze und Salden aus den Kontenkarten

übertragen werden. In Prankfurt werden (s. früher) für die

Werke in Hausach und in Bühl, früher auch noch für die Chri-

atinenhütte, geführt: je ein Hauptbuch, je ein Journal und

Sachkontenkarten. In Hannover werden geführt: ein Hauptbuch,
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ein Journal, Saohkontenkarten ("Definitiv") und Kontokorrent-

karten; in Leipzig: ein Hauptbuch, verschiedene Journale

(eingeteilt nach mehreren Debitoren- und Kreditorengruppen

hauptsächlich), Saohkontenkarten ("Definitiv"), Kontokorrent-

karten und eine Anzahl Nebentoüoher. Für das Metageschäft mit

der "Potator" G.m.b.H. bestanden separate Metakonten, denen

Lieferungen und Finanzierungszahlungen der Gesellschaft be-

lastet und die eingehenden Russenakzepte gutgeschrieben wur-

den. Was nun den Verkehr der Hauptabteilung mit der Zentral-

buchhaltung betrifft, so zahlt Jede Abteilung an die Zentrale

Kapitalzinsen, die als Vorwegnahme der Bankzinsen, die von

der Zentralbuchhaltung aufzubringen sind, anzusehen sind.

An sich verkehrt die Zentrale nur mit der Hauptabteilung, aber

am Bilsnzstichtag übernimmt die Zentrale den Gewinn und Ver-

lust auch der einzelnen Abteilungen.

In der Zentrale werden geführt: je ein gebundenes und hand-

schriftlich geführtes Hauptbuch für "Abteilungen", "Banken",

"Devisen" und "Diverse"; ebenso werden in der Zentrale vier

gebundene und handschriftlich geführte Journale unter den

gleichen Bezeichnungen geführt. Die Bilanz der Kag. wird ge-

bildet aus der Zusammenfassung der Jahresbilanzen der Zentra-

le und der einzelnen Abteilungen nach Kompensation der Ver-

rechnung spo sten.

y

Die "Metallurgia" (s.S. 45) stellte ihre Bilanz in englischen

Pfunden auf, entsprechend der Führung ihrer Buchhaltung in
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derselben Währung; sie benutzte das "Definitiv^-Buchhaltungs-

system.

Nach dem Grundrias, der Im vorigen über das Wesen der kaufmän-

nischen Verwaltung zu geben versucht wurde, dürfte derjenige,

der ein "System", evtl. sogar noch ein wissenschaftliches, er-

wartet, arg enttäuscht worden sein. Eine Budgetierung im neu-

«eit liehen Sinne ist im kaufmännischen Apparat noch kaum an-

zutreffen; wenn Hasenaok einmal in einem Aufsatz in

der Zeitschr.f .Org. fordert, dass die Budgetierung nicht nur

die Funktion einer statistischen Kontrolle, sondern auch die

Aufgabe zu erfüllen h'ltte, Hilfsmitt 1 der leitenden i^ahrung

zu sein, indem sie nicht den "freien" Kaufmann in seiner Ent-

schlusskraft behindern, sondern gerade darin fördern müsse,

so muss gesagt werden, dass diese I-irkenntnis sich in unserem

Falle noch verhältnismässig wenig Bahn gebrochen hat. Als

"mildernder Umstand" ist aber neben allem bereits Ausgeführten

zu bemerken, dass die Natur der meisten Produkte, die die Firma

herstellt, ein kurzfristiges Disponieren, ein "Von-der Hand-

in-den-Mund-Leben" in gewissem Sinn rechtfertigt, da eine

Budgetierung (Umsatzplan, auf dessen Grundlage dann ein Er-

folgsrechnungsplan, ein Produktionsplan, darauf schliesslich

ein Pinanzplan aufgebaut werden könnte) wahrscheinlich - es

käme allerdings auf den Versuch an! - zu schwierig und unge-

nau wäre, um zufriedenstellende Resultate zu ergeben.
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Penndorf unterscheidet drei kaufmännische Abteilungen

im Industrieunternehmen: I.Absatz, 2.Rechnungswesen, und

3. Finanzwesen. Bei der ersten "Abteilung" dieser Einteilung

fällt in unserem Fall eine besonders starke Syatemlosl^eit

auf, womit aber durchaus kein Werturteil gefällt werden soll.

Denn wie bei den meisten Unternehmen, die large bestehen und

neue Produktionszweige im Lauf der Zeit aufge jommen haben, ist

auch hier das Vertreterwesen vor allem ziemlich ohne jedes

System aufgebaut: z*Q» hatte man Vertreter, die ein Produkt

zu verkaufen verstanden; man gab ihnen andere Fabrikate ein-

fach dazu; der eine arbeitete sich ein, der andere behandelte

sie als Stiefkind. Ein systematischer Verkaufsplan wäre aber

nur fauf Grund einer Marktanalyse möglich. In diesem Sinn wäre

etwa zu untersuchen: wie gross die Gewinnspanne von jedem

Artikel bei verschiedenem Beschäftigungsgrad ist, wie die

Absatzmöglichkelten der einzelnen Artikel sind, wie die Kon-

kurrenz die Kunden bearbeitet, welche Qualität und Preise sie

hat, was es kostet, die verschiedenen Miirkte zu er.twi ekeln

usw. usw. Jedoch gehören diese Gedanken nicht mehr In den

Rühmen einer oloss beaonreiberiden Darstellang, ea aoiite nur

ein Ausblick gegeben werden auf Verbesserungsmöglichkeiten.

Die allgemeine Krise der letzten Jahre machte auch bei der

hier behandelten Firma eine "Bereinigung" notwendig; hierbei

ist wohl zu unterscheiden zwischen der finanziellen Sanierung,

hervorgerufen durch Abschreibungen, plötzlichen Umsatzrilok-

gang u.a.m.: Dinge, die eine Zeiterscheinung darstellen; (diese
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Pinanzbereinigung ist verhältnismässig rasch und leicht durch-

zuführen, wenn auch in unserem Fall besondere Schwierigkeiten

gegeben sind durch die komplizierte juristische Konstruktion

des Konzerns, wobei die einen den Konzern als Ganzes auffas-

sen, die anderen wiederum sich an die einzelnen, formell ge-

trennten Konzerngesellschaften halten;) und auf der anderen

Seite der organisatorischen Sanierung, die viel schwieriger

und langsamer durchzuführen ist.

Ml

in

Was nun diese letztere, in diesem Rahmen interessierende

Frage betrifft, so ist festzustellen, dass bei der heutigen

Organisation, wenn man (was ja unbedingt notwendig ist und

von den Inhabern auch immer gemacht wurde) den Konzern als

Einheit ins Auge fasst, die Aufgaben der Leiter nicht nur nach

Funktionen verteilt sind: gleiche und ähnliche Aufgaben der

Finanz, der Technik, des Kin- und Verkaufs liegen in mehreren

Händen. Wir haben gesehen, wie das gekommen Ist: durch die

historische Entwicklung, die dadurch bedingte Vielzahl der

gleichberechtigten Inhaber, die geographische Zerstreuung

und schliesslich aus der Msnrigfaitigkeit der Aufgaben selbst.

Als eines der wichtigsten Probleme erscheint somit die Neu-

ordnung bez. Zusammenfassung von Kag. und o.H.Fft. derart,

dass trotz der angeführten praktischen, dagegen sprechenden

Gründe die Aufgaben der Leitung insgesamt zunächst rein funk-

tionell eingeteilt werden und danach jede Funktionsgruppe ver-

antwortlich von einer Person geführt wird.
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Wie bei dem "Greiet der Firma" durchaus verständlich, herrscht

gegen jede Art von wissenschaftlicher Organisation von vorn-

herein ein gewisses, oft gar nicht unberechtigtes Misstrauen;

"so etwas lässt sich ja sehr schön vom grünen Tisch aus machen!"

heisst es gewöhnlich ungefähr in einem solchen Falle. Natür-

lich muss allergrösste HLioksicht darauf genommen werden, daßs

während irgendeiner Art von organisatorischer Neuordnung kei-

ne Unruhe durch die Übergangszeit in den laufenden Geschäfte-

gang hineingetrieben wird, ea muss berücksichtigt werden, dass

die meisten Beamten reine Praktiker sind und zum grössten Teil

sicherlich nur ungern und schwer von einem gewissen Alter ab

an neue Arbeitsmethoden gewöhnt werden können, dass also von

dieser Seite zum mindesten ein "pas.-^iver Widerstand" zu gewär-

tigen ist, der das altgewohnte Zusammenarbeiten nicht gerade

fördern wird. Diese Widerstände sind bestimmt viel grösser und

schwerer zu überwinden, als es sich am "grünen Tisch" aus-

nimmt.

|0

Es kommt alles darauf an, das Oute neuer wissenschaftlicher

Methoden in der kaufmännischen Verwaltung von Industrieunter-

nehmen organisch zu vereinigen mit dem Guten und Wertbestän-

digen der alten Arbeitsweise! Eine solche Entwicklung muss

dann weiter unbedingt oben ansetzen und von daher das Ganze

durchdringen, andernfalls können Dinge vorkommen, ähnlich fol-

gendem Fall: Es wurde versuchsweise ein Akademiker eingestellt,

der zunächst die Betriebsbuchhaltung der einzelnen Werke zu

studieren und evtl. zu modernisieren hatte. In einem grösseren

....MWl.un>»i.:.»».i.Wi.ill
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b

Werk bekam der Herr, der übrigens Spezialist für Werkzeugma-

schinen war, einige wenige Wochen für seine Aufgabe zur Ver-

fügung gestellt, innerhalb welcher Zeit er auch einen ziem-

lich umfassenden Reformvorschlag an Ort und Stelle ausarbei-

tete und zur Einführung dem dortigen Büro vorlegte, woraufhin

er wieder abreisen musste ; denn auf der einen Seite wollte man

den Portschritten der Entwicklung Hechnung tragen, indem man

"versuchsweise" einen Herrn mit der genannten Aufgabe betrau-

te, auf der anderen Seite aber erlaubten es die Mittel nicht,

entweder den Herrn an Ort und Stelle zu belassen, um auch die

Durchführong seines Planes zu überwachen oder um irgendwie

sonst für gründlichere und grosszügigere Durchführung eines

derartigen Versuchs zu sorgen, was absolut nötig ist, soll

das ganze nicht eine Spielerei sein. So kam es, dass ganz kurz

schon nach seiner Abreise fast eeine gesamte Arbeit als "völ-

lig untauglich" von den dortigen Angestellten abgelehnt und

der filte Zustand wieder hergestellt wu^-de, ^jod^ss die ganze Ar-

beit umsonst gewesen war; Grund; das Werksbüro arbeitete der

Zeit entsprechend mit äusserst eingeschränktem Personal, das

zumeist aus Leuten sich zusammensetzt, die ausser ihrer Arbeits-

methode nie etwas anderes kennen gelernt hatten und denen

es natürlich unmöglich war, während ihrer durch die Zeitum-

stände schon ohnehin reichlich ausgefüllten Tätigkeit auch

noch yich auf ein ganz neues System umzustellen. Die Werks-

leitung hatte es also nicht allzu schwer, dem Berliner Chef-

büro gegenüber Gründe genug zu finden, um die alte Methode

gegenüber der neuen "wissenschaftlichen" als einzig richtig

fiHiVMiaiaiir
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hinzustellen unter den gegebenen Umständen. Nicht zu Terges-

sen, das3 der kau flnänni sehe Leiter selbst als alter Praktiker

von vornherein misstrauisoh gewesen war, als die Zentrale «1-

nan jungen Akademiker schickte, der in wenigen '''ochen "die Be-

triebsbuohhaltung revidieren" sollte, was das ganze kaufmänni-

Bohe Büro zum regelrechten passiven Widerstand diesem Herrn

gegenüber veranlasste! Dieser Fall erscheint als typisch ge-

nug, um ihn etwas ausführlicher schildern zu dirfen, ohne da-

mit persönliche Kritik üben zu wollen. Aber es ist wohl klar,

dass, wenn auf der einen Seite unter den gegebenen Umständen

die Beibeh5ltung der 3lten Methode das richtige w&r , auf der

anderen Seite keineswegs durch ein sclches Vorgehen die Be-

rechtigung hergeleitet werden ka n, die wisaenschaftliche

Methode als untauglich hinzustellen.

Es ist bisher mit voller Absicht kaum auf die Literatur Be-

zug genommen worden, sondern nur aus der praktischen Materie

selbst heraus beschrieben worden. Im 2.Heft der Serie "Der

Wirtschaftsprüfer", Jul. Springer-Verlag , 1931, unterscheidet

Prion in seiner Abhandlung "Betriebsprüfung, Wirtschafts-

beratung und der Wirtschaftsprüfer" auf S.lö ff. zwischen den

beiden grossen kaufmännischen Gebieten der Organisation und der

Gesohäftspolitik. Ohre das dort Gesagte zu wiederholen, kann

hier nur darauf hingewiesen werden, dass wie in vielen ange-

führten Fällen auch in dem unseren neben der Geschäftspolitik

als dem eigentlichen Tätigkeitsgebiet der Inhaber die Organi-

sation etwas zu kurz gekommen ist, sie ist vielleicht in dem
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Sinne, wie Prion es auf S.21 formaliert, "das Stiefkind

dea betriebswirtschaftlichen Interesses" gewesen. Unser Fall

gehört durchaus zu den dort angeführten "mittleren-'ünterneh-

men, die stark lokal oder personal bedingt sind" und "immer

noch eine grosse Holle" spielen. Falls nun aber der traditio-

nelle "Geist" der Firma erhalten ?^erden sol , iat es eben ge-

rade in einem solchen Fall besonders schwer, eine Organisation,

die wirklich das Ganze erfasst, mit dem Bestehenden zu ver-

binden; wenn auch der Ton der "guten alten Zeit", der Zeit

der patriarchalischen Betriebsverfassung ziemlich verschwunden

ist, so ist eben des, was wir mit "Geist der Firm" bezeichnet

haber , noch stark vorhanden und äussert sich u.a. in sehr

Sterken parsönlichen Verwachsensein der Inhaber mit der Firma,

bis ins ?riv£tleben hinein, in einer persönlichen Fühlungnah-

me auch mit den rileinsten Geschaftsvorf '-illen, auch wenn mit

wachsendem Geschäftsumf ang dies nicht mehr ganz in dem Masse

wie früher mö^:,lich ist.

.a

In diesem Zusammenhang muss euch hingewiesen werden auf das,

was Schlomann im 4. Heft der oben zitierten Serie,

betitelt "Wirtschaft, Technik und Wirtschaftsprüfung", 1932

auf S.ll ff. zu den angeschnittenen Problemen sagt. Es scheint

m.ich allem, was wir in der letzten Zeit erlebt haben, sich

als unbedingt richtig herauszustellen, wenn Schlomann,
der bekanntermassen der Wortführer der Techniker bei der Dis-

kussion um die Wirtschaftsprüfungsfra^e ist, behauptet, dass

wir zu einem Aufschwung "nur gelangen, wenn wir unserer Wirt-
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sohöft eine Führung geben, deren sie vielfach ermangelt, weil

die einzelnen Unternehmungen trotz hervorragender Fachleute,

die in ihnen tätig sind, in ihren wesentlichen Entscheidungen

nicht frpi sind; die Unternehmungen wurden stark durch rein

finanzielle, oftmals vom Augenblick geborene Oberlegiongen

schicksalhaft beeinflusst; dass die Auswirkungen solcher Ent-

schlisse vom technischen und wahrhaft industriellen Stand-

punkt sehr oft nicht zu rechtfertigen und nicht vertretbar

sind und sich volkswirtschaftlich verhängnisvoll 'iussern, ist

nur allzu bekannt. Das Unternelriraen und damit auch seine Ak-

tionäre und letzten Endes auch seine Angestellten und Arbeiter

sind heute in fast allen Fällen Übjefct einer Instanz, von der

nicht ohne weiteres feststeht o'der festzustehen braucht, dass

sie, trotz ihrer vielleicht hervorragenden Kenntnis des Kapi-

talmarktes und seiner Bedingungen, auch bei voller Zubilli-

gung des Handelns nach gewissenhaften Überlegun<gen, im Verhält-

nis dar zu tragenden Verantwortung hinreichende Fihigkeiten

besitzt. Zweck der Führung muss heute sein, den Unternehmungen

durch auf sachliche Kenntnisse begründete, . . .Massn^üimen das

Eigenleben zu erhalten oder ihnen neues Leben einzuhauchen..."

In einem Unternehmen wie dem geschilderten treffen sooft zwei

"feindliche" Menschengruppen aufeinander, die gewöhnlich in

vielem aneinander vorbeireden: einmal die Inhaber, die darauf

stolz sind, seit langen Jahren ihren Betrieb bis in die klein-

ste Kleinigkeit hinein genau zu kennen und auf Grund dieser

Tatsache leicht etwas allzu selbstherrlich gegen die "Berufs-
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Organisatoren" auftreten; diese aber besitzen im Gegensatz

zu jenen den weitaus grösseren Überblick durch ihre Kenntnis

mehrerer "Fälle", wenn sie auch den einzelnen Betrieb nicht

so bis ins kleinste hinein beherrschen. Gregenüber den Vorschlä-

gen der letzteren hört man immer wieder die Ford-rung: "Gebt

uns nur erst mal wieder freie Hand und dazu unsere früheren

Umaätze, dann können wir die Sache auch schon wieder machenl"

Schlusswort »

Wenn wir Jetzt im Geiste uns nochmals in konzentrierter Form

alles Gesagte vergegenwärtigen, die Entwicklung vom Beginn des

vorigen Jahrhunderts an bis heute, die Grundziige und leitenden

Gesichtspunkte von Verwaltung und Rechnungswesen, wenn wir als-

dann auf das im Vorwort Gesagte zurückgreifen, so wird klar,

dass die "Tradition" einer solchen Pamilienfirma, wie es die

der arbeit zu Grunde liegende darstellt, Vor- und Nachteile

aufweist: nF>chteilig kann sich eine gewisse "Altmodischkeit"

auswirken, ein überän^ätlicheö ieathaiteri an iurfarbtöia, ein et-

was allzu starkes "Sich-naoh-r ickwärts-Orientieren" ; aber

andererseits darf man nie übersehen, dass einzig und allein

nur durch dieses Traditionsgefühl, durch diesen durchaus kon-

servativen Geist (betriebswirtschaftlich gesehen, nicht volks-

wirtschaftlich!), der sich am deutlichsten zeigt an dem Fest-

halten an der Familie, eine solche Zähigkeit und geschlossene

Stosskraft naoh aussen im Durchhalten durch lange und oft sehr

schwierige Zeiten erreicht wird!

'H^'Mi'inMWlMIlhriMMjM^.-.
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Es wird weiter klar, dass bei einem Organismue so besonderer

Sorte, wie ihn die behandelte Firma darstellt, bei der Fülle

von Material und von Fragen, die bei einem aolchen -Staat im

Staate" vorliegen, ein Erfassen des eigentlichen Wesens im

Rahmen einer derartigen Studie nur möglich ist -iUB eigenem

ftrleben heraas, auf Grund eines "organischen Erfühlens " ,
um

mich einmal so nuszudrücken, ^'Bnn man nicht Gefahr laufen will,

sich entweder in der Vielheit zu verlieren oder auf Wesentli-

ches zu verzichten.

"Wirtschaften heisst wägen!", sagt Sohmalenbach.

Der Verfasser hs:t sich bemüht, '5ies-n GrundS'itz 3uf die vor-

liegende Arbeit anzuwenden und hofft, daso das Resultat unter

Ber Jck }ichtißung -.lies dessen, wa^j im Vorwort gesj-^gt wurde,

ein "wirtschaftliches" Produkt im Sinne Schmalenbachs ist.

(Eine detaillierte Beschreibung der kaufmännischen Büroorgsni-

aation des Werkes in Finnentrop ist enthalten in dem Bericht

des VerfasB rs über seine praktische Tätigkeit vom November 19 32
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A VOICE FROM GERMANY
The Publicity given in Germany to the delay of

indemnificatioii by Paul Sethe's article (reprinted

on this page) will be welcomed by victims of Nazi

persecution. It may also be an encouraging

Symptom that the article was endorsed by several

letters to the editor of the " Frankfurter .\llge-

meine," the more so as the correspondents were not

only prominent Champions of the cause of indemni-

lication, such as Professor Dr. Franz Boehm and

Deputy Dr. .Arndt, but also ordinary members of

the German public, who expressed their Indignation

in strong words.

Paul Sethe's analysis of facts is reaiürmed by the

observations niade by the Council of Jews from

Germany, which safeguards the general interests of

claimants, and by the United Restitution Office,

which deals with the individual claims. Many
claimants pass away without having received even

part of the compensation due to them. With the

exception of a few isolated instances, it would be

wrong to imply that the delay is due to intentional

obstruction. In most cases, two other factors are

at the root of the evil: a bureaucratic attitude,

resulting in formalistic requirements, which could

be easily dispensed with and which not infrequently

reveal a lack of knowledge of the upheavals during

the years of persecution ; and a narrow-minded

approach, to be explained by the general tendency

of civil servants to save money on behalf of the

Treasury, and aggravated by the fact that the

highest authority in indemnification matters is the

Ministry of Finance.

Other shortcomings are due to the legislative

Position. It was realised at the outset that the

Federal Indemnification Law called for clarification

and improvement; so far, however, no amendments

have been promulgated. Furthermore, the realisa-

tion of several types of claims depends on imple-

mentary Orders. Of the three required implementary

Orders the first one, dealing with Damagc to Life,

was published one year after the enactment of the

Law (see Supplement to November issue of "AJR
Information"); the second one, concerning Damage
to Health, was published only recently and is

described in a Supplement to this issue, whereas

the third one, which is to cover Damages for Loss

of Career, is still in the State of preparation. Claims

against the Federal Republic for assets confiscated

by the Reich cannot be settled either, bccause the

so called " Rueckerstattungsergaenzungsgesetz
"

has not yet been enacted.

It has always been one of the foremost tasks of

"AJR Information " to inform its rcaders on any

developments affecting their claims and to raise

the general demands of the Community. Yet it

would go beyond the scope of a paper written for

laymen and not for lawyers if we described all the

legal intricacies. These complicated details are

constantly dealt with by the experts of the Council

of Jews from Germany and other Jewish quarters

and negotiated with the authorities in Charge.

In a few months' time, ten years will have passed

since the Nazi regime in Germany collapsed.

iiTRAEGHEIT DES HERZENS"
The auihor of the following article, Paul

Sethe, is Joint editor of the " Frankfurter

Allgemeine Zeitung." The German original

was published in the " Frankfurter Allge-

meine " ofJanuary 4.

During the past few weeks, the German
people have turncd anxious and attentive

eyes on Paris. Thus, they seem to have

forgotten that memorable debate at which
the Bundestag dealt with the problem of

compensation for those Germans who suffered

losses as a result of National Socialism, or

were deprived of their means of livelihood.

Meanwhile, the shorthand protocols of the

debate have been published (60th Sitting of

the Bundestag). They enable the ordinary

Citizen to foUow the course of this sitting,

at which one of the saddest chapters of

Gemian post-war history was debated. There

is a great deal at stake : here our good name
abroad, which we can only win back labori-

ously bit by bit, but, above all, the question

how far our people can again have a clear

consciencc.

Time is running short

At the debate the deputies Arndt, Böhm
and Strosche, as well as Secretary of State

Hartmann, spoke many good, wise and
humane words. It was laudable that iione

of the Speakers attemptcd to make a i)arty

issue out of this matter which, indeed,

concerns the whole nation. Üne can always

discern the will to give genuine advice and
help and the men who took up this cause

can, through their personalities, their past

and through their objectivity and seriousness,

Claim the gratitude of the people. And yet,

in reading the protocols, one is overwhelmed

by an oppressive feeling. /\11 were agreed

that the present position was highly unsatis-

factorj' ; but yet again the only achievement

was a sub-committee to make a thorough

investigation into the claims made by
victims of National Socialism. Meanwhile,

more and more of the old people, deprived

by National Socialism of their positions and
belongings, are dying, many far from their

homeland. And they are dying with nothing

better in their hands than a scrap of paper,

giving them a legal right to compensation.

This legal right is the result of the Com-
pensation Law. Did its promulgators realise

".\JR Information " will mark this anniversary by

a special issue reviewing developments and trends

in the field of restitution and compensation during

this decade. Expert articles will summarise the

achievements, record the deficiencies and reiterate

the demands, the fulfilmcnt of which is indispen-

sable, if it is the serious desire of the German

people to undo the wrongs of tlicir past regime, as

far as this is humanly possible.

how hard it would be to carry it through,

how long thousands and thousands of cases

would be dragged out, what endless bitterness

would result from the gap between promises

made and vain exi:)ectations ? The powers of

bureaucracy are destroying the intentions

of the law makcrs, not out of malice, but out

of a Stupor and bluntness of the senses, out

of a misplaced legalism, out of that inertia

of the heart which has become an over-

growing evil characteristic of our people.

Conflicting Duties
There was no lack of explanations put

forward in the debate, why the good inten-

tions of the makers gradually run dry inside

the ofiices, why cold indifference is eventually

nuUifying the value of the law. Of course,

it is technically much simpler to conclude an

agreement with the State of Israel on the

payment of a dcfinite sum and to pay this

sum than carefully to investigate every Single

one of the many thousands of cases. Further-

more, although the Bund passed the law, its

execution is in the hands of the Länder. Thi'

resulting diffcrences between the Bund and
the Länder regarding rights and liabilities

lead only to greater hardship for the victims.

German Federalism, whicii frequently enibar-

rasses its supporters, has not missed jet

another opportunity to stifte objective necessi-

ties in the morass of departmental confusion.

Furthermore, responsibility for individual

cases usually rests witli ofücials of the

various treasuries. Their loyalties conflict

between their desire to save their land

money and their Obligation to help the needy.

As Deputy Reif put it so aptly: " The
German official fondly imagines that he will

be forgiven by tiie Auditor-General if he has

turned away a petitioncr in the interests of

the Treasurj'."

No, there is no lack of explanations for

these regrettable conditions. But if these

were somewhat unsatisfactorj- years ago,

today they are utterly so. In another five

months, ten years will have passed since the

collapse of the Third Reich. And in ten

years it has not been possible to fulfil an

elementary moral Obligation ! Let no one

argue that the necessary money has not been

there. Of course it is, and its payment has

long since been agreed. But there is no real

urgency, no burning desire for our nation to

right tiie grievous wrongs it has inflicted, at

least in so far as this is within its powers.

And this brings us to the cases themselves,

some of which Deputy Arndt described. On
that occasion he spoke, not for his party,

but as a Citizen and as a defender of an

injured sense of justice ; nor did he spare the

Continuei on page i



188

Page 2

"TRAEGHEIT DES HERZENS"
Continued from front Page

Länder, ruled by bis own party coUeagues.

He told tbe story of tbc sixty-seven year old

man wbo bad been granted a compensation

of five tbousand marks in Kassel, and wbo

was tben informed by tbe Regierungspräsident

that tbe sum could not be paid over to bim

because tbe funds allocated for indemnifi-

cation in tbe annual budget were already

exbausted. If tbe President bad tbe sUghtest

understanding for wbat is at stake eacb time

sucb a decision is taken, be would bave

travelled to Wiesbaden and kicked up a row;

and Mr. Zinn (tbe Prime Minister of Hesse-

Tbc Ed.) certainly would bave bclped tbe

good work. Arndt then told of tbe young

man in Wetzlar wbo bad lost bis motber and

two sisters in tbe concentration camp, bad

been imprisoncd for six years bimself, and

wbo was told by tbe Labour Excbange to

go to somc otber country. Finally, Arndt

talked about tbe young Jew, wbo bad Uved

bebind bars since bis tbirtecntb year and

was now to be excluded from receiving

compensation because he bad been found

guilty by a Frencb court martial of boxing

some fellow prisoner's ears ! Every German

newspaper could contribute examples from

its flies, whicb sbould make us all feel

ashamed. But perbaps tbe worst tbing of all

is tbe feebng tbat is gradually spreading

among tbe victims of National Socialism,

tbat tbe autborities are deliberately delaying

compensation until tbe applicants, mostly

elderly people, bave passed away, tbus saving

tbeir department tbe entire sum. Tbis is

surely not tbe case, but tbe mere fact tbat

tbis fecUng was able to sprcad is terrible

enougb for us. All onc's pride in tbe miracu-

lous economic recovery- of tbe country and

in tbe admission of tbe Bundesrepubbk into

tbe Atlantic Pact evaporates wben faced witb

such things.

Appointment of a Senior Offlcial

Wbat is to be done ? A moral appeal,

unfortunately, is of no use wbatsoever. A
proposal was made in tbe Bundestag to

appoint a Representative for Compensation

from tbe Bund, to see tbat tbe autborities

fullil tbeir obligations. We believe that tbis

is an excellent proposal. The Länder would

be well advised and it would redound to tbeir

credit, if they granted such a man a certain

autbority. But even if be were to have no

official autbority, be could do much good.

He would certainly have to be a man with

a strong personality, possessed by bis task,

wbo would not fight sby of a violent battle

with slow-moving autborities and wbo would

not hesitate, wben necessary, to rouse the

Bundestag and tbe public. Tbe sub-

committee is empowered to decide wbether

to create such a post. We hope that it will

act quickly. Tbe words " national bonour
"

have been so abused in tbe past dccades

that one hardly dares use them. But tbis is

truly a matter of a stain on our national

bonour. Let us eradicate it as quickly as

possible.^ PAUL SETHE.

AJR INFORMATION February, 1955

DARLEHEN AN RUECKERSTATTUNGSBERECHTIGTE
aber nicht ueber den Gesamtbetrag von
DM. 5.000.— hinaus, gewaebrt werden. So-

weit Ansprucbsberecbtigte auf Grund nach-

gewiesener Beduerftigkeit bereits ein Dar-
lehen von weniger als 50% des festgestellten

Betrages erbalten liaben, kann die Differenz

bis zu 50%, jedoch nicht ueber einen Gesamt-
betrag von mehr als DM. 5.000.— gewaebrt

werden.
Fuer die Errechnung der Hoelie des

Darlebnsbetrages ist von dem DM-Wert des

Anspruchs auszugelien. Ist ein Schadenser-

satzanspruch bereits in DM. festgesetzt, so

ist dieser Betrag der Darlebnsgewaehrung
zugrundezulegen. Ist nur der RM-Wert
festgestellt worden, so ist falls es sich

um entzogene Sachen handelt (z.B. Lifts),

bei der Darlebnsgewaehrung von einem
DM-Betrag in gleicher Hoehe auszugeben;

fuer die Faelle der Entziehung von Wert-
papieren oder Bankguthaben sind besondere

Berechnungsgrundsaetze massgebend.

Soweit hiernach die Voraussetzungen fuer

eine Darlebnsgewaehrung gegeben sind, moe-
gen sich die Berechtigten mit ihren Rechts-

beratern, die Klienten des United Restitution

Office mit diesem wegen der zu beachtenden

Formalitaeten in Verbindung setzen.

Entscheidungen und Vergleiche, in denen

die Schadensersatzpflicht des frueberen

Deutschen Reichs wegen der Entziehung \'on

Vermoegenswerten (z.B. Lifts oder Bank-

werten) festgestellt ist, werden erst realisier-

bar sein, wenn in dem erwarteten Gesetz zur

Regelung der rueckerstattungsrecbtlicben

Geldverbindlicbkeiten des Deutschen Reichs

(" Rueckerstattungs - Ergaenzungsgesetz ")

festgelegt werden wird, in welcher Art die

Bundesrepublik derartige Verpflichtungen

des Deutschen Reichs zu erfuellen bat. Seit

laengerer Zeit gewaehrtcn jedoch die Ober-

linanzdirektionen den Berechtigten bereits

in gewisser Hoehe Darlehen fuer solche

rechtskraeftig festgestellten Schadensersatz-

ansprueche, sofern die Beduerftigkeit nach-

gewiesen wurde.

Nach neueren Richtlinien sollen diese

Darleben auch dann gewaebrt werden, wenn
der Rueckerstattungsberechtigte das 60.

Lebensjahr vollendet bat oder wenn er

durch Krankheit oder Gebrechen in seiner

Erwerbsfaehigkeit um mindestens 50 v.H.

gemindert ist.

Die Darlehen koennen bis zur Hoehe von
50 v.H. des insgesamt festgestellten Betrages,

RESTITUTION NEWS
COMPENSATION FOR LOSS OF CAREER
A draft of the Third Implementary Order to the

Bundesentschaedigungsgesetz, which will dcal with

compensation for loss of career, has been approved

by the German Federal Cabinet and has been

submitted to the Bundesrat.

ERWEITERUNG DES
ALTSPARERGESETZES

Das Altsparergesetz vom 14. Juli 1953, das sich

auf Spareinlagen, Dausparguthaben, Pfandbriefe

und verwandte Schuldverschreibungen bezieht, sah

die Anwendung des Gesetzes lediglich fuer die-

jenigen Personen vor. die ihren staendigen

Aufenthalt im Gebiet der Bundesrepublik oder in

Westberlin haben. Gemaess § 4 des Gesetzes war

die Geltendmachung der Entschaedigungsansprueche

von Personen, die ihren staendigen Aufenthalt

nicht im Geltungsbereich dieses Gesetzes haben,

einer besonderen gesetzlichen Regelung vorbe-

halten. Diese Regelung ist jetzt durch ein Gesetz

vom 10. Dezember 1954 dahin erfolgt, dass

Entschaedigungsberechtigte im Sinne des Alt-

sparergesetzes, die ihren staendigen Aufenhalt im
Bereich eines Staates haben, dessen Regierung bei

Inkrafttreten dieses Gesetzes die Bundesrepublik

anerkannt hat, denjenigen Entschaedigungsberech-

tigten gleichgestellt werden, die ihren staendigen

Aufenthalt im Geltungsbereich des Altsparer-

gesetzes haben.

I. G. FARBEN CASE
The test case, Norbert Wollheim versus I. G.

Farben, for slave labour in Buna-Monowitz, near

Auschwitz, which was decided by the Lower Court

in the plaintiff's favour, is now under appeal. For

the second time the Superior Court adjourned the

hearings; they are expected to start in March.

JRSO AGREEMENT WITH COUNCIL
RATIFIED

As reported in the December issue of "AJR
Information," an agreement was concluded between
representatives of the Council of Jews from Germany
(of which the AJR is the British constituent) and
the Jewish Restitution Successor Organisation

(JRSO). This agreement, negotiated in Paris, has
now been ratified by the Board of Directors of

JRSO in New York and thus come into force.

" TRIUMPH OF ILL-WILL "

Under this heading the " Sueddeutsche Zeitung
"

criticises that ten years after the end of the war, the
" so-called indemnification " had hardly started,
" to the advantage of the prospering Federal
Kepublic, as Hitler's surviving victims gradually

die out in misery and destitution." Whilst there

was time to consider other groups of claimants and
to indemnify war victims, returnees and dismissed

Nazi civil servants, in the case of the Nazi victims,

the technical difficulties are described as insurmount-
able, the paper wTites.

EMPLOYMENT FOR BERLIN NAZI
VICTIMS

The Berlin Co-ordinating Committee of Victims

of political, racial and religious Nazi persecution

asked the municipal labour autborities to give

priority to the employment of persecutees. In a

reply to the Jewish Community, the Senator for

Home Afiairs points out that funds for the expan-

sion of the Berlin Indemnification Office had been

allocated and that suitable applications for employ-

ment would be considered.

WICHTIG FUER FRUEHERE
OESTERREICHER

Es wird nachdrücklich darauf hingewiesen,

dass fruebere Oesterrcicher unverzueglich

ihre etwaigen Rechte aus der Sozialversiche-

rung geltend machen sollten, soweit sie dies

noch nicht getan haben. Der wesentliche

Inhalt der massgebenden gesetzlichen Bestim-

mungen wurde in der Juli- und September-
nummer von "AJR Information " darge-

stellt. Antraege sind an die Angestellten-

versicherungsanstalt Blecbturmgasse ii,Wien

V, zu richten. Fuer Einzelauskuenfte steht

das United Restitution Oftice, 8 Fairfax

Mansions, London, N.W. 3, zur Verfuegung.

Mit Ruecksicht auf die Tatsache, dass der

Fristablauf fuer die Aufrecbterbaltung der

Anwartschaften in die Naehe rueckt, wird

den etwa Berechtigten dringend geraten,

unverzueglich alle erforderlichen Schritte zu

unternehmen. Femer werden alle Leser

gebeten, diese Ankuendigung unter ihren

oesterreichischen Freunden zu verbreiten.

\
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Letter to the Editor
"GERMAN JEWS IN MELBOURNE"

1 shotdd likc tu add sonif rcmarki tu the article un
" German Jewa in Melboiinir," pnblühed by your

paper in Octobcr, 1954.

As a run^h f(iiess, there are amoiigst the 25,000

Jev>s hl Melbüiirne about 2,000 of German origin.

Manv of them belong to one congregatiun or aiinther

—frum the Liberal Temple to the urlhodox Agudath—
others are working für or eontribiiting to the many
Jewish organisations ranging from B'nai B'rith to

Zionist grovps, from adiilt educalion to sport. The

biggest Jewish congregation in Australia {Liberal

Temple Belh Israel) is under the Spiritual guidance

uf a Jormer German Jew. Rabbi Dr. H. Sänger. A
fand of

" Lehrhaus " is eonducted by Professor

Billingheimer. Other prominent immigrants are the

F. B. Lippmann lamily (formerly Hamburg), further

Dr. Benfey and Dr. kraus, who are leaders of the

local commtmal life.

It is also interesting to note that the German Consul-

General in Melbourne, Dr. E. Aschner, is a Jew.
Voiirs, etc.,

m. Swanston Street, Werner Graff.
Melbourne, C.I., Vic, Australia.

Another correspondent draws attention to the

lollowing names not referred to in the article:—
The mathematicians Dr. F. A. Behrend and Dr.

//. II'. F. Selmerdtfeger, the philosopher Dr. W. D.

Falk, the psychologist Frofessor ü. A. Oeser, the
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PERSONALIA
It is ainiüunced with greatest regret that Mr.

Manfred Frankel, of ti, Beechwond Hall, London,

N.3, passed away roccntly- A deeply religious man,
Mr. Frankel was throughout Ins life closely asso-

ciated with many Jewish causes. He took an ardent

intcrc'st in the work of the AJ R since its inception

and was a niember of the AJR Board. Our sym-
pathy goes to bis wife, who is an active communal
worker in her own right, and to his childrcn. By
all those who kncw hini, Manfred •"rankel will be

remembered with gratitiide as a luible man and
upright Jew.

Dr. F. P. Horowitz passed away. on January 9.

He was not only an excellent physician as specialist

at the Charterhouse Kheumatism Clinic, but also

took a deep human interost in the well-being of his

patients. In various cases he acted as a selHess

adviser to the A J K Social Services Department.

Director for Physical Educalion Dr. Eni:: Duras, all

at Melbourne University. The teaching staff of

Sydney University also includes immigrants from
Germany, amongst them Dr. Kurt Singer, formerly

Professor in Hamburg and cditor of the " IViri-

schaftsdienst." Outside the orbit of the University life

the (armer Professor of Dentistry at Hamburg Univer-

sity, Dr. Seefeld, should be mentioned, who is now
working as a dental surgeon in Melbourne.

On December 14 Reg. Rat a.D. Dr. Hugo
Jacobi died in Zürich. Born in Strasbourg in 1883,

he bclonged to the circle of Stadler, Schickele and
F'lake, but was not, as poet, so well known as these.

Yet his immense interest in, and memory of, people

created an extraordinarily large circle of friends

and acquaintances in many parts of the world.

His last lectures were on Albert Schweitzer, whom
he had recently visited.

He was a kindly, humorous man, not afraid of a
joke against himself, with a doep sense of responsi-

bility and a .sensitive poelical nature: a most
lovable person ! W. M. S.

After this issue hail Rone to print, the sad news
was receivid that Rabbi Dr. M. Warschauer
passed away. An obituary will be published noxt
nionth.

THE HYPHEN
Sunday, February 20, 7.30 p.in.—A talk on

" Graphology " by Dr. M. Lowengard, at Zion

House, .'57 Eton Avenue. Visitors Is. 6d.

Saturday, February 2(), 3 p.m.—Visit to Public

Kecord Office Museum, Chancery Lane.

The llyphen is a group of young people, mostly
Continental and Jewish. For further details of

other functions this month, send a stampcd addressed

envelope to Miss Helen H. Eisner, 2(i .\rthur Court,

Oueensway, \\'.2.

!

THE DORICE
Continental Cuisine — Licensed

169a Fincbley Rd., N.W .3 MAI 6301

Parties catered for

BALSAM'S RESTAURANT
By Candlelight

Fullx Licantad and open tili 2.30 a.m,

DINNER & DANCE
THREE -lf£. INCLUDINO
COURSES / O CABARET

The beautifui DAPHNE GLENN
sings and entertains

DELICrOUS LUNCHEONS « EARLY DINNERS

Three Course Dinner for 3/6

NO ENTRÄNGE FEE

20 DOWN STREET, MAYFAIR, W.l

GRO 4«79

J. A. C.
BROADHURST HALL

BROADHURST GARDENS, N.W.t

(behlnd John Bamas)

Opan Daily from 3 p.m.—1 a.m.

for

Teas, Dinners and

lote Suppers

Excellent Culalne — Tea Garden
Cottee Lounge — Own Vlenneae Padaaarle

FuUy Licenaed

Dancea by Candleltabt: Wedneaday
Saturday and Sunday Evanlng

LARGE HALL Cor

WBDDINGS, RECEPTIONS, CONCERTS
MEETINGS, Etc.

Memban and Frlanda Reaerv. MAI f4*7

SHERRIFF DAY NURSERY
Principal: Dr. L. Collinge

open 8 a.m. to 6 p.m.

Happy atmosphere

Pleasant PlayKround

Physical Training

23 Sherriff Road, West Hampstead
Tel.: MAI 9961

Baeck, Leo, Dieses Volk. Juediscbe Existenz.

186 pp. boards 14/6 p.f., cloth 18,9 p.f.

Goldstein, B., Die Sterne sind Zeugen. 2. Aufl.

308 pp. cloth 18/9 p.f.

Bebrend-Rosenfeld, E. R., Ich stand nicht

allein. Erlebnisse einer Juedin in Deutschland
1933-44. 304 pp. cloth 12/3 p.f.

LOLA MAYER BOOKS
The Grey House, Plough Lane,

STOKE POGES, Bucks.

Phone: Fulmer3444 MAIL ONLY

LESSONS FOR 'CELLO
and

CHAMBER MUSIC

PAUL BLUMENFELD,
33 Mowbray Road, London, N.W.6

TeL: Willesden 7056

DOLLS' HOSPITAL
DoUs & Teddies of any make repaired.

G. LEA,

87 Boundary Road, N.W.8
(near Abbey Road)

TOY & GIFT SHOP
Latest EngUsh & Continental Toys.

AJR
HA^DICRAFT-GBOUP

Great selection of attractive and usefui

GIFTS
at reasonable prices.

Gift tokens available

Orders for any kind o( needlework

will be gladly accepted

8 FAIRFAX MANSIONS.
FINCHLEY ROAD, N.W.3

(Ftirfuc Road cornar) MAI. 444»

Open; Monday—Thursday lO-l, 3-6

Friday 10- 1

SPACE DONATED BY
S. F. & O. HALLGARTEN

Wines and Spirlti

ImporUrs Sr EtporUrt

1 Crutchkd Fkiars, London, B.CS

HOLIDAYS 1955

Tours by Coach

TO THE CONTINENT

Western Capitals (10 days) 35 gns.

Seven Countries (10 days) 35 gns.

Paris and Brüssels (9 days) 29 gns.

SWitzerland (12 days) 38 gns.

Austria (12 days) 38 gns.

Swiss & Italian Lakes (12 days) 38 gns.

Frencli & Italian Riviera

(12 days) 39 gns.

All inclusive

Write for free brochure

SUPERWAYS
!

CONTINENTAL COACH
CRUISES

5/6 Sherwood Street, London, W.l

L. COHEN & SON
Sanitary and Heaiing Engineers

20 GOLDHURST TERRACE
LONDON, N.W.6

We are Ezperts on
Central Heatlnfi, PlumblnH, Gas, Hot and
Cold VVater Installatlons, Slow Combus-
tlon Stoves, and bave over 40 Years of

Experlence.
Tel. MAI 0134

Wegen Liquidation verkaufen wir zu
billigen Preisen

Plastic Tischtuecher

Plastlc Schuerzen
Plastic Regenkappen etc.

CYNOPLAS LTD.
227 Finchley Road, N.W.3

HAM 4339 - PRI 1144

THE FOOT SURGERY
Mr. I. W. Green, M.L.i.Ch., D.P.A.

10 Midland Parade,

West End Lane, N.W.6
(I minute from West Hampstead Tube Station)

Tel. MAIda Vale 0412

<<ASHDALE GUESTHOUSE"
23 BEAULIEU ROAD. BOURNEMOUTH W.

On beautifui " Alum Chine, " 5 min. Sea.

All Convenlences. Excellent Cuisine.

TERMS: From 41-7 gns., according
to room and season,

Phone: Westbourne 619471. Prop. E. BRUDER

" FURZEDOWN "

The ideal place for holidays and convalescence
Large garden wich sunshed

Running h. & c. waier in all first floor bedrooms
Home atmosphere, Concinental cooking,

all diecs, Children welcome
Book earty for Eascer.Whitsun and summer months
Reduced terms for off-season periods and for long

or permanent residents

Wood Road, Hindhead, Surrey

Telephone Hindhead 335

KOSEMOUNT
17 Parsifal Road, N.W.6

HAM 5856

Tbe Boarding-houae with cultura
A Home for you

Elderly people welcomed

SCHREIBER'S GUEST HOUSE
26 Blenheim Gardens, N.W.2

Comfortable home, also for the Elderly

Every convenience, T.V., Diniogroom / Loiiiice

Excellent cuisine Moderate terms

GLAS622

77 St. Gabriel's Road,

London, N.W.2
Tel. Gla. 4029

Parmanant Gueiti and Visitora coming to
London ara welcome in my exquiaitely
furnishcdand cultivated Private Gueit Houae
Hot A Cold Water, Central Heating, Cardan,

Telavlaion.

Continental mealscan be provided if desired. Very
good residential district. Buses and Tube vcry near

Mrt. Lotte Schwarz

LEO HOROVITZ
SCULPTOR-STONEMASON

MEMORIALS FOR ALL
CEMETERIES

16 FAWLEY ROAD,
W. HAMPSTEAD, N.W.6
TelapboB« : HAMpatMd 3664



fen sind, während die »Venezianischen Spiegelun-
gen« 1951 herauskamen, lieber sie hatte Thomas
Mann geschrieben: »Ich liabe das Bändchen rasch
liebgewonnen. Da offenbart sich wieder einmal auf
persönliche neue Art und eigenständige Weise die
tiefe Verführung des Dichtergenius durch den
ambiguosen Zauber Venedigs, die so oft schon Ge-
sang geworden ist. Wer es unternimmt, diesen Zau-
ber auszusagen, hat den Vergleich mit viel hoher
Vorgängerschaft zu bestehen, aber ich finde, dieser
neue Liebhaber der .Circegleichen' tritt nicht un-

würdig in diesen Kreis der illustren Ergriffenen
ein. Aber es ist doch eine ganz andere Stufe von
Sprache und Sensitivität als Platens stolze Voll-

endung — , avancierter, heutiger, uns näher im Um-
werben des versucherischen Rätsels. Bei mir hat es
den Anklang gefunden, den es finden wird bei an-
deren in diesem Traum Erfahrenen.«

Zum 1. Todestag gab der Verlag Kiepenheuer &
Witsch (Köln) einen sorgfältig zusammengestell-
ten Auswahlband der »Grdicliti'« von Hugo Jacobi
heraus. Auf dem roten Leineneinband steht der
Namenszug des Dichters in der zierlichen Hand-
schrift, in der er seinen Freunden die vielen Briefe
und Billetts schrieb, mit denen er sein Leben
belastete. »Was war nicht alles Verpflichtung für
ihn, der so eingefangen war in einem feinmaschi-
gen Netz, in einem ganzen System von Briefen und
Briefchen, von Grüßen, von Dienstleistungen, von
Versprechen, von Geschenken und Andenken! »Er
war wie ein Chevaliei des 18. Jahrhunderts«, sagte
Ferdinand Lion von ihm. Der Gedichtband spiegelt

die Wesenart und Struktur von Jacobis lyrischem
Werk, indem die Gedichte über das Thema der Ver-
wandlung im Vordergrund stehen. Immer wieder

umkreiste er die Metamorphose, die sein poetisch-
philosophischer Lieblingsgedanke war und die in
seinen Venedig-Gedichten besonders schön zum
Ausdruck kommt, etwa in der Anrufung der Lagu-
nenstadt:

»Du bint veruandt «n.s, Herrin, und mußt dienen.
In Zwischen reichen bist du. dich veruandclnd.
Verwandelnd uns, und kein Begreifen ist.«.

Kontrapunktlich zu dieser unablässigen Variation
des Werdenden und Vergehenden gestaltete Hugo
Jacobi, »diesei- Treueste der Treuen für Personen
wie für die Dinge«, das Bestehende, im tiefsten
Kein der Welt und des Seienden Verankerte, wie es
in der Thematik der Mütter und der festgefügten
Familientradition anklingt:

»Ich hin mit meinen Ahnen in der großen Reihe,
Empfange Kraft und Recht von ihnen und die

Weihe.

Die Menschenheere seh ich auf- und nieder-

nullen.
Ich bin mein Eigentum und ich gehöre allen.«

Das unbegreifliche Rätsel der Liebe faßt die Kon-
trapunktik des Werdens und des Seins, des Ver-
gehens und Bestehens, des Auseinanrierstrebens
und Ineinanderwachsens zusammen, und in zar-
ten, andeutenden Versen suchte der Dichter sich
diesem Wunder in seinen Liebesgedichten zu nä-
hern. Von seinen ersten bis zu den späten Gedich-
ten nahm Hugo Jacobi stets wieder das Motiv des
Todes auf, der ebenfalls Metamorphose bedeutet,
eine Wandlung und letzte Vollendung im Ueber-
gang zu der Lebensfülle von Gott:

»Das sind alles Wunsch und Oebärde,
Hin.stanuneln im Dunkeln,
Mach der Onadc,
Der gnadreichen, göttlichen Onade.*

Den schönen Band besehließt die »Gedenkrede
für Hugo Jacobi« von Ferdinand Lion. in welcher
der Freund die Persönlichkeit und das Wesen des
Verstorbenen in gültiger Weise nachzeichnet und
festhält. Er trifft das Wesentlichste, wenn er von
ihm sagt: »Er gönnte den andern, was er sich selbst
versagte. Im 18. Jahrhundert an den Höfen mochte
man so bezaubernd urban und graziös gewesen sein.
Doch Hugo Jacobi wollte ein moderner Mensch
sein, brannte danach, in Politik und Literatur das
Neueste zu erfassen. So eilte er atemlos zwischen
dem 18. und 20. Jahrhundert hin und zurück.« An
seinem ersten Todestag denken wir in Verehrung
an den Dichter und Menschen Hugo Jacobi, »dank-
bar, daß wir selbst ihm begegnen durften, ihm, der
minutiöse Gewissenhaftigkeit mit großzügiger Rit-
terlichkeit — beides heutzutage seltene Dinge —
aufs schönste vereinigte.« H. A. J.



auf inniRC zoitlose Art. Ebenso vermag sie den phan-

tastischen.' märchenhaften Inhalt ihrer Schöpfungen

mit einer vollkommenen, zarten und trotzdem he-

stimmtetT Form zu vereinen. Die Zaubermacht dieser

Dichtung ist härter akzentuiertenGed.chten überlegen.

Doch erreichen auch Fritz Senf ts gefuhlsstarke Zi-

-eunerlieder eine starke Wirkung, die durch den Ge-

gensalz zu den nachfolgenden «Dithyramben des Stum-

men von Walter Gross noch gesteigert wird Gross

selber ist fasziniert von dem unbewusst gestaltenden

webenden Wesen der Natur, das ihn den maRi^Ci

wiederholten Ausspruch tun lässt: «Kommen wird das

Stumme . Der Band endet mit Walter Gort Bi-

schofs wortstrengen, wiederum die Problematik

des Ichs berührenden Gedichten. Wandel und Sturz

des Daseins bestimmen sein dichterisches Grundge-

fühl. mit dem der wertvolle Gedichtband in das

ewige Geheimnis ausmündet:

«So wall ich rastlos nachtlang meinen Weg,

und niemand wähnt wohin, nach welchen Küsten.

Weit unten nur, als ob sie Bessres wüssten,

baun Regen mir den siebenfarbtTen Steg.»

Hugo Jacobi. Gedichte. Kiepenheuer & Witsch,

Köln/Berlin. ^ .,j. oorvrv.
Der Gedichtband Hugo Jacobis stellt eine Samm-

lung dar, die der Dichter selbst begonnen hatte und

welche nun von seinem Freunde Ferdinand Lion

vollendet worden ist. Es sind darin Proben aus den

vier Gedichtbänden Jacobis enthalten, dazu die wür-

dige Gedenkrede, die der Herausgeber auf den in

Zürich jäh verstorbenen Dichter hielt. Wer darauf

verzichtet, sie - sozusagen als Leitfaden - vor den

Gedichten zu lesen, wird in ihr eine überraschende

biographische Bestätigung des eigenen Eindruckes

erhalten. Jacobi. zweifellos ein begabter Dichter da-

zu ein guter, hingf^bender Mensch und Freund, dich-

tPte im Wissen um die reiche, verpflichtende Tra-

dition Europas. Er war durchdrungen von der Schon-

heit der Meisten^-erke auf jedem Gebiete der Kunst^

angefangen bei dem Münster seiner Geburtsstadt

Strassburg, endend bei Venedigs schimmerndem Zau-

ber oder den Dramen Kleists. Nicht ohne artistischen

Einschlag strebte er doch nach ethischer Vertiefung

nach dem ganzen europäischen Geisteserbe^ Die

Freundschaft mit Albert Schweitzer ist bezeichnend

dafür.

Bildung, Humanität spricht aus jedem seiner Ge-

dichte Dass damit der Grund eines Gedichtes noch

nicht gelegt sei, wusste sein kritischer Geist genau.

Sein dichterisches Problem liegt - unausgesprochen

— in dem Widerspruch zwischen Tradition und schöp-

ferischem Gestalten. Wie konnte er ein Eigener sein,

ohne das Gefäss der überkommenen Kultur zu zer-

brechen' Wie konnte er den Tod, der allem Gewor-

denen droht, überwinden? Hugo Jacobi fand eine

neue Ewigkeit im Gedanken der Spiegelung. Aus

einem verzauberten Zwischenreich schweben die Bil-

der empor, getragen von den zitternden Wellen des

Lebens Wandel und Wechsel bestimmte nicht nur

seine venezianischen Gedichte, sondern ebensosehr

die mythischen oder die rein menschlichen Themen.

Hier fand er die Freiheit des Ausdrucks, die Erlö-

sung aus der Wirklichkeit, wobei das Einzelwort

allerdings nicht immer Schritt hielt. Auch gelang es

ihm nicht immer, das Thema, das in seiner ganzen

Grösse vor ihm stand, genügend zu «vergessen», das

heisst zu verzaubern. Die Neugeburt alles Gewese-

ren die der traditionserfüllte und gegenwartsver-

pflichtete Dichter versuchte, ist geistig interessanter

als künstlerisch: seine gediegenen Gedichte zehren

von der unbewussten Nachsicht, die man allem

menschlich Edlen entgegenbringt. R- K. H.

Kngen Faes, Tag- und Nachtgesichte.
Gedichte. Fretz & Wasmuth Verlag. Zürich.

(R K H ) Wer als Ivrischen Dichter eine ausge-

sprochene Persönlichkeit sich vorstellt und dement-



willen lind Vorstellung von Schönheit zu kennzeich-

nen unternimmt, wohl erstmals in wissenschaftlicher

Gründlichkeit, das Buch von Heinrich Kreisel, dem
langjährigen kunstgeschichtlichen Betreuer der Kö-

nigsschlösser. An Hand von Akten und Plänen, auch

liehen Weg. um diese Schwierigkeiten zu über^vinden

Es gilt mit der Härte des Dac;eins zu rechnen und

es fest ins Auge zu fassen. «Alt sein ist Los. Alt

werden kann man lernen. Dazu müssen wir uns

vorbereiten lassen: nur dann ist das Alter kein

formen nutzbar machen Die brauchbarste ist die

christliche Form, im mystischen Sinne, die die Ver-

einigung mit Gott und den anderen befürwortet. In

der katholischen Kirche ist diese Form am vollkom-

mensten.» (282). t. s.

tto IVerkmelstrr: Die /^OTn^MaTi^^lit zahlreTcner^Abbil
düngen). Verlag Mensch und Arbeit, München. 452 S.

Verantwortliche Redaktion für das Literaturblatt:

Dr. E. F. K n u c h e 1.

Junge Schweizer Lyriker

Sieben mal sieben. Gedichte. Fretz & Wasmuth,

Verlag. Zürich.

(R K. H.) Die von Herbert Ernst Stusse heraus-

gegebenen Gedichte, von sieben Lyrikent in der Sie-

benzahl zusammengestellt, halten eine glückliche

Mitte zwischen Einzelausgabe und Anthologie. Die

künstlerische Spannung von einer Einzelpersönlich-

keit zu andern bleibt gewahrt, ohne in die Vielfalt

b'osser Abwechslung hineinzugeraten. Andererseits

gibt es keine der oftmals ermüdenden Ausweitungen

individuellen Dichtertums; das Einzelne gewinnt

durch die Konzentration. Nur die Holzschnitte Hans

R. Bosshards sind weder bereichernd im zuordnenden

Sinne, noch vermögen sie als graphische Sonderlei-

stung zu beeindrucken. Ihre vergröbernde Faktur

wirkt innerhalb des Lyrischen zu aufdringlich. Für

die sanften Gedichte Erika Burkhards stellen sie ge-

radezu eine Missdeutung dar.

Der Zyklus beginnt mit Urs O b e r 1 i n s sprachlich

sehr dichten Schöpfungen, die eine Sinnenhaftigkeit

und Festigkeit in neuem Gewände erstreben. Der Ge-

danke des Ewig-Wahren steht hier jeder zeitbeding

ten Zersplitterung entgegen. Viel stinmiungshafte;

dichtet Max B o 1 1 i g e r. Er fühlt sich in eine stum-

me erstarrte Natur hiitein, dann in einen lichtüber-

sch'ütteten Morgen. Ihm gilt die Freiheit und Leicht-

flüssigkeit der dichterischen Aussage. Doch meidet er

das Oberflächliche. Hans Boeschs Eulensymbol

deutet auf das Ichbezogene seiner Gedichte hin. Er

sucht die Mitte, das Ende: <Ich flieg innen, immer

innen, im engen Gezweig meines Bluts». Unstreitig

eines der bedeutendsten Talente dieses Bandes äus-

sert sich in den Gedichten Erika Burkhards, die

schon vielfach gewürdigt und anerkannt worden sind.

Auch sie müht sich um die Erkenntnis, möchte nach

dem Grund des Seins dringen, die «Fäden» entwirren.

In ihr verbinden sich Dichtertum xind Wunderglaube

auf innige, zeitlose Art. Ebenso vermag sie den phan-

tastischen, märchenhaften Inhalt ihrer Schöpfungen

mit einer vollkommenen, zarten und trotzdem be-

stimmten Form zu vereinen. Die Zaubermacht dieser

Dichtung ist härter akzentuierten Gedichten überlegen.

Doch erreichen auch Fritz S e n f t s gefühlsstarke Zi-

geunerlieder eine starke Wirkung, die durch den Ge-

gensatz zu den nachfolgenden «Dithyramben des Stum-

men» von Walter Gross noch gesteigert wird. Gross

selber ist fasziniert von dem unbewusst gestaltenden,

webenden Wesen der Natur, das ihn den magisch

wiederholten Ausspruch tun lässt: «Kommen wird das

Stumme . Der Band endet mit Walter Gort B i
-

s c h o f s wortstrengen, wiederum die Problematik

des Ichs berührenden Gedichten. Wandel und Sturz

des Daseins bestimmen sein dichterisches Grundge-

fühl, mit dem der wertvolle Gedichtband in das

ewige Geheimnis ausmündet:

<So wall ich rastlos nachtlang meinen Weg,

und niemand wäHht wohin, nach welchen Küsten.

Weit unten nur, als ob sie Bessres wüssten,

baun Regen mir den siebenfarbiten Steg.»

n .Tapyhl-
,
Gedichte. Kiepenheuer & Witsch,

..oln Rerlin.

Der Gedichtband Hugo Jacobis stellt eine Samm-
lung dar, die der Dichter selbst begonnen hatte iind

welche nun von seinem Freunde Ferdinand Lion

vollendet worden ist. Es sind darin Proben aus den

vier Gedichtbänden Jacobis enthalten, dazu die wür-

dige Gedenkrede, die der Herausgeber auf den, in

Zürich jäh verstorbenen Dichter hielt. Wer darauf

verzichtet, sie — sozusagen als Leitfaden — vor den

Gedichten zu lesen, wird in ihr eine überraschende

biographische Bestätigung des eigenen Eindruckes

erhalten. Jacobi, zweifellos ein begabter Dichter, da-

zu ein guter, hingebender Mensch und Freund, dich-

tete im Wissen um die reiche, verpflichtende Tra-

dition Europas. Er war durchdrungen von der Schön-

heit der Meisterwerke auf jedem Gebiete der Kunst,

angefangen bei dem Münster seiner Geburtsstadt

Strassburg, endend bei Venedigs schimmerndem Zau-

ber oder den Dramen Kleists. Nicht ohne artistischen

Einschlag strebte er doch nach ethischer Vertiefung,

nach dem ganzen europäischen Geisteserbe. Die

Freundschaft mit Albert Schweitzer ist bezeichnend

dafür.

Bildung, Humanität spricht aus jedem seiner Ge-

dichte. Dass damit der Grund eines Gedichtes noch

nicht gelegt sei, wusste sein kritischer Geist genau.

Sein dichterisches Problem liegt — unausgesprochen
— in dem Widerspruch zwischen Tradition und schöp-

ferischem Gestalten. Wie konnte er ein Eigener sein,

ohne das Gefäss der überkommenen Kultur zu zer-

brechen? Wie konnte er den Tod, der allem Gewor-

denen droht, überwinden? Hugo Jacobi fand eine

neue Ewigkeit im Gedanken der Spiegelung. Aus
einem verzauberten Zwischenreich schweben die Bil-

der empor, getragen von den zitternden Wellen des

Lebens. Wandel und Wechsel bestimmte nicht nur

seine venezianischen Gedichte, sondern ebensosehr

die mythischen oder die rein menschlichen Themen.
Hier fand er die Freiheit des Ausdrucks, die Erlö-

sung aus der Wirklichkeit, wobei das Einzelwort

allerdings nicht immer Schritt hielt. Auch gelang es

ihm nicht immer, das Thema, das in seiner ganzen

Grösse vor ihm stand, genügend zu «vergessen», das

heisst zu verzaubern. Die Neugeburt alles Gewese-

nen, die der traditionserfüllte und gegenwartsver-

pflichtete Dichter versuchte, ist geistig interessanter

als künstlerisch; seine gediegenen Gedichte zehren

von der unbewussten Nachsicht, die man allem

menschlich Edlen entgegenbringt. R. K. H.

Eugen Faes. Tag- und Nachtgesichte.
Gedichte. Fretz & Wasmuth Verlag, Zürich.

(R. K. H.) Wer als lyrischen Dichter eine ausge-

sprochene Persönlichkeit sich vorstellt und dement-

sprechende Gedichte erwartet, müsste von den «Ge-

sichten» Eugen Faes' enttäuscht sein; denn dieser Ly-

riker dichtet aus dem Vagen, aus einem Augenblick,

da «er sich aus der Hand geht» und an der Schwelle

des Bewusstseins, am Rande der irdischen Grenzen
überhaupt, ein «Reines Sein» schaut. Er blickt aus

dem Fenster des Traumes in eine unbestimmt in wech-
selnder Beleuchtung gespiegelte Welt oder in sein In-

neres, dessen Gefühlskraft sich zu blosser Empfindung
oder Anempfindung abblasst. Von einem leisen Wind-
hauch berührt, tönt ein Saitenspiel seltsam verloren

in einem fremden Raum. Worte und Töne vertauschen

sich, vermeiden den lauten, deutlichen Sinn, aber eben-

so den als solchen fassbaren Nicht-Sinn. Am ehesten

werden sie aus einer Art dichterischen Somnambulis-
mus heraus verständlich, und wenn der Leser sich aus

den Angeln des festumrissenen Lebens zu lösen und in

einen Schwebezustand der Wunschlosigkeit und —
vielleicht! — der inneren Freiheit zu versetzen ver-

mag, werden diese Gedichte sanfte, anspruchslose Ant-

worten werden. Leicht dahinhuschend. ohne die natur-

haft wirkende Kraft des Genialen, entzücken sie uns

doch wie spielende Lichter auf der Flut, wie Wolken-
flausch am sanft getönten Himmel. Bestimmteres über

sie auszusagen, hiesse sie verfälschen, und jedes Urteil,

sei es positiv oder ablehnend, wäre ein Hieb ins Leere.

Die Zukunft wird zeigen, ob der Dichter lange in die-

ser Welt der Gedichte zu bleiben vermag:

«Dann darf mich niemand suchen gehn

Mit Tränen, Trauer, weissem Winken
In Flüssen, Städten, bleichen Himmeln.
Denn wer mich fände, wie ich bin.

Der wollte nur die Blume für sein Glas.

So aufgehn kann ich nicht

Und dann, geneigt, verstreun.

Ich muss allein die Spur zu Ende ziehn

:

Die Nähte zwischen Tanz und Traum.»

a. r-i-li.

i- tr



wssrnm

Zürich, den 15. Dezember 1954

Schwesternhaus vom Roten Kreaz

TODESANZEIGE

Gestern abend verschied nach schwerer Krankheit unser treuer,

innigstgeliebter Bruder, Schwager, Onkel und Großonkel

Dr. Hugo Jacobi

im Alter von 72 Jahren.

In tiefer Trauer:

Pahln Jacobi, New York
Carlos Adler, Buenos Aires

Carlota und Edith de Landsberg, New York
Eric E. Adler, New York
Jorge J. nml Elisabefh Adler, Manchester
Reuben (Ericin) und Daniela Jacobi, Zürich

und Tel-Aviv

Abdankung:
Freitag, den 17. Dezember 1954, 17 U'hr, im Krematorium.



Im Gedenken an Hugo Jacobi

Am 14. Dezember 1954 starb in Zürich der Dich-

ter HiHio Jacobi, wenige Tage vor der Rückkehr

nacii New York, wohin er 1938 von Berlin ausge-

wandert war, herausgerissen aus einer reichen und

I

rastlosen Tätigkeit, die im Zeichen der Mensch-

lichkeit und des Dienstes am andern stand. Darin

stand er seinem elsässischen Landsmann Albert

Schweitzer nahe, dem er freundschaftlich verbun-

I

den war und als dessen dienstbeflissener Jünger er

für die »Ehrfuicht vor dem Leben« wirkte. Nie

werde ich den Abend in New York vergessen, da

I

mir Hugo Jacobi in einem russischen Restaurant,

rührend um mich besorgt, von seinem letzten Be-

such in Lambarene erzählte, von seinen dichteri-

schen Plänen und von seinen Bemühungen um
Heinrich von Kleist, dessen gemeinsame Bewunde-

rung uns zusammengeführt hatte.

Es war Hugo Jacobi nicht mehr vergönnt, seine

Pläne zu verwirkliehen. Er starb, einer der liebens-

würdigsten, gütigsten und hilfsbereitesten Men-

schen, denen ich begegnen duifte. Er hinterließ als

Dichter ein im äußeren Umfang schmales, an künst-

lerischem und menschlichem Gewicht reiches lyri-

sches Oeuvie in vier Bänden, deren erste drei, »Ich

weiß nicht, wer noch lebt«, »Die Ahnenden« und

»Nefretete« vor 1933 erschienen und längst vergrif-



KihliTiclirn

n;itiirkiui<lliclirii, iiiitiirscliiit/.ci-isclirn und bioprra-

phisclion I^oitrÜRon horcicliort. Mit. dm Jiihrrn vpr-

Irpto er ?icli vor nllcin nul' Studipii übor dir Moos-
riorn, die in der Siidscliwei/, nnCrallpiid reich ent-

faltot ist, lind er krönte diese Forschunjjen mit sei-

ner wiederum itiilieniseli freschrielienen Monntjra-

l>liie der tessinischen Moose, erschienen IDÖO in

Riind 10 der «l^eiträjje zur Kry|)tor;iiiiienllora der

Schweiz». Alle seine Arbeiten sind {jetrnffen von

Hrjreisteriniir lür die Schönheiten der Natur und
von jirhexdller Iliiis:aiie an die Forscining.

Hugo Jücohi-I'rois. -t- Der 1 [iiRo Jacolii-Preis

liir Lvnk, de>-eii Stifter, der ans Straßhiirg; ge-

hlirÜKe. /.iilel/.t in New York ansässige Dichter

IIiiKo Jacobi, 1004 in Zürich starb, wurde dieses

Jahr in A^roiin dein .'njähiifren Ijvriker Jnhrnnirs

l'nrlhrii. iiberrei<-lit. Poetheii, der vom Niederrhein
stammt niid in Tiiliiiiffcn als freier Schri l't.steller

lelit, ist ein entschiedener Vertreter der imesie pure,

"kühl und aus sich existent», von «artistischem

Krnst und Koiisef|iien/», wie llinix lioiclcr, der
Herausgeber der Zeitschrift «Akzente», in seiner

wohltein|)erieiten I..aiidatio hervorhob. Er begann
seine literarische F>aulliahii 1052 mit dem bei Diede-
richs pi-s<hienenen Gedichtband «I>orbe<}r überm ge-

stirnten nau|it». indem er frleichsnin die Statue
Stefan Georges im Ilintcri^rimd verhängte, so daß

yii f/.^.



Kleine Chronik

Der Hupo Jacobi-Preis für junge Lyriker, den

der am 14. Dezember 1954 in Zürich verstorbene,

zuletzt in Xew York wohnhalt gewesene Dicliter

Hugo Jacobi stiftete, wurde erstmals am Jalirestiig

seines Todes in Straßbiirg, dem Geburtsort Hugo

Jacobis, durch seinen Bruder, den Großindustriel-

len Pal)lo Jacobi (New York), vergeben, nachdem

die aus Ferdinand I.ion und Hans Bender (dem

Mitherausgeber der Zeitschrilt «Akzente») beste-

hende Jury den Preis — in llühe von 1000 Schwei-

zerlrankeu — dem Basier Lyriker Rainer Bmtn-

hach zuerkannte. Brambach. der im ;58. l^ebensjahr

steht, war zunächst Flachmaler, nach Wanderjah-

ren in Oestcrreich und Frankreich dann wahrend

des Krieo-es Torfstecher und Landarbeiter und i.st

.seit 19.30''als Gartenbauarbeiter tätig. Das Bearbei-

ten von Gestein und Erde spiegelt sich auch siibli-

miert im ebenso subtilen wie kräftigen Sensitivis-

mus .seiner gleichsam gemeißelten Lyrik, auüal-

lenderweise ohne .icden Reflex zimi Sozialen. Pro-

ben davon erschienen bisher in den «Akzenten»

und in Tageszeitungen und werden im kommenden

Jahre in einem von der Hugo Jacobi-Stiftung er-

mi.glichten Jalirbuch für .junge Dichtung im Han-

ser-Verlag (München) ersclieinen. — Zur Preis-

übergabe im Straßburger «Maison Rouge», der

eine kleine Feier am Grabe des Stifters vorausging

und der, im Stile des Verstorbenen, ein intimes

Diner folgte, hatte Ferdinand Lion eine Laudatio

des Preisträgers geschrieben, den anschließend

Ossip Kalentcr im Nainen des «Schutzverbands der

Schriftsteller deutscher Sprache im Ausland» und

l^uis Edouard Schaeffcr im Namen der «Societe

des Ecrivains d'Alsace et de Lorraine» zu seiner

Ehrung beglückwünschten. jb.

'v/.
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Hugo JacobiFeier der %iteraten^
Der Literarische Verein ver-

anstaltete kürzlich im Hant-
sche-Saale der New York Lie-

derkranz eine eindrucksvolle Ge-
denkfeier des am 14. Dezember
1954 in Zürich verstorbenen Dr.

Hugo Jacobi, eines der besten

Redner und Förderer des Ver-

eins. Herr Heinrich Meier. 1.

Vorsitzender des Literarischen

Vereins, leitete die Feier ein

durch eine kurze Würdigung der

Verdienste des Verstorbenen um
den Literarischen Verein. Er

verlas auch ein Beileidschreiben

von Professor Dr. Theodor

Heuss, Präsident der Bundes-

republik E>eutschland an den

Bruder des. Verstorbenen Herrn

Pablo Jacobi.

Ein langjähriger Freund, Dr.

Ferdinand Lion in Zürich, hatte

eine Gedenkrede verfaßt, die

Herr Dr. Kurt Pinthus. Colum-
bia University, verlas. Die Rede

?ab ein eindrucksvolles Lebens-

bild von Dr. Hugo Jacobi und
seines literarischen Schaffens.

Dr. Alferd Heß, 2. Vorsitzender

des Literarischen Vereins, er-

zählte von seiner zufälligen und

letzten Begegnung mit Dr. Hugo
Jacobi auf dem Flugplatz in

Zürich.

Proben seines literarischen

Schaffens brachte Fiau Erika

Fülöp-Miller, die Gattin des

bekannten Verfassers von "Der

heilige Teufel, Rasputin und die

Frauen" und '"Macht und Ge-

heimnis der Jesuiten", zum Vor-

trag. Sie brachte eine gediegene

Auswahl von Lyrik aus Dr. Hugo
Jacobis Gedichtbänden "Nefre

tele", "Venezianische Spiegelun-

gen" und "Die Ahnenden". Ihr

folgte der Schauspieler Curt von

Wolowski von den Max Rein-

hardt-Bühnen in Berlin mit

weiteren Gedichten des Ver-

storbenen. Besonders inter-

essant war der Beileidsbrief,

den Dr. Albert Schweitzer, ein

Jugendfreund von Dr. Hugo
Jacobi, an Herrn Pablo Jacobi

richtete.

Die Gedächtnisfeier erhielt

eine würdige musikalische Um-
rahmung von dem Bariton

Herrn William Gephart. der

sich durch seine Liederabende

am europäischen und amerika-

nL-^chen Rundfunk einen Namen
gemacht hat. Er sang Lieder

von Franz Schubert. Hugo Wolf

und "In der Gondel" aus den

'Venezianischen Spiegelungen"

ein Gedicht, das von der Be-

gleiterin am Flügel, Frau Fiona

McCleary - Warndorf vertont

worden war.

Die Vorbereitung zur Feier la«

In den Händen von Frau Paul

Stefan, einer Freundin des

Verewigten.

Tribut von Prof. Hcusg und

Albert Schweltier

Aus Albert Schweitzers Brief

an Pablo Jacobi, den Bruder des

Verstorbenen zitieren wir:

"Sein Tod hat mich tief be-

wegt. Selten, daß ich einem so

edlen Menschen im Leben be-

gegnet bin. Und er hatte es

schwer mit sich und der Welt,

aber er blieb seinem Wesen

treu. Und e.- war ein Dichter!

Das war mein Eindruck, als ich

zum ersten Mal Sachen von ihm

vor die Augen bekam. Er hat

Erlebtes in seinen Dichtungen

gestaltet. Das macht ihren

Wert aus. Und in der Form sind

sie auch so schlicht und ernst.

Er hinterläßt uns etwas. Tief

bewegt hat mich auch seine Zu-

neigung für mich. Wie ergreift

es mich, daß er starb, als er

im B'-griff? war. einer. J^or^rag

über meine Gedanken zu hal-

ten .. . Und wieder verläßt uns

einer, der das alte schöne Straß-

burg noch gekannt hat . . . Ich

erlebe Deinen Schmerz um den

Bruder mit Dir. Es ist mir ein

Ti-ost. daß meine Tochter bei

der Trauerfeier war — und er

wü'd in der Familiengruft in

Straßburg ruhen . .
."

Professor Heuss schrieb u. a.:

"Seine Lyrik, soweit ich sie

kenne, war von einer gepfleg-

ten Formkraft bestimmt und

hatte ein inneres Ethos von den

Resignationen erhalten, durch

die auch sein Leben gehen

mußte. Ich selber war immer
dankbar, ihm zu begegnen, weil

er nach all" dem Leid, das auch

ihm angetan war, in stolzer

Unbefangenheit und Innerer

Freiheit die tragische Situation

dieser Generation zu betrachten

und zu bewerten wußte und ein

taktvolles, pflegliches und auch

fruchtbares Bemühen einsetzte.

Wunden zu heilen, ohne Un-

recht zu vergessen, damit das

Menschliche in .seinem unmit-

telbaren Sinn wieder sein Recht

und seine Kraft fände."



Literarische Notizen

Abschied von einem Lyriker. Am Frei-

I

tag nahm im Krematorium Zürich ein kleiner

l-'reundes- imd Vorwandtenkreis bewegt vom Juristen
|

und Schriftsteller Dr. Hugo J a c o b i Abschied. Der

zartsinnige, im Charakter jedoch feste und bestiindige

lOlsässer war am 14. November 1SS2 in Strassburg ge-

boren Morden. In Berlin-Potsdam brachte ei- es bis

zum Chef der jiu-istischen Abteihmg der preus.sischen

1 Regierung. Nach Anbruch der Hitlerzeit verlie&s er
I

Deutschland und hess sich später in New York nieder,

wo er sich fortan vor allem der Schriftstellerei wid-

1

Imete. Die letzten Grüsse des Pen-Club deutscher

.\utoren im Ausland und des Schutzverbnndes der 1

[Schriftsteller deutscher Sprache im Ausland brachte
|

lOssip Kalonter. Er sprach vom Essayisten, dessen

ll^icblingsthemen Heinrich von Kleist imd Albert
j

Ischwcitzer waren, und er zitierte gedankenreine, von

Igebändigten Gefühlen bewegte Vei'se aus den Gedicht-

Ibänden des Verstorbenen. CS.

^^yA* /^*^--^^-
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Bolrher AnsUnicfi' gps.mont, sf-iii!^i><Vit^'WW; iH--r

errpsrtpn Teilnahme kräftig auf Spipler, Mitspieler

und Güsto über, so daß Gespieltes und Verknndiff-

tes sich vereinen und das Wort wirklich wird: der

Kirchenraum über der Limmat unterm Karlstnrm

verwandelt sich zum Tempel, und es begibt sich,

daß die Turmgloc.ke des Fraumünsters sich ins

Geschehen mischt und zehnmal ruft, als stimme sie

in Rahels Klage ein: Wir sind des Jammers

«ryche» über die «mörderlich Geschieht».

Alle waren sie getragen vom heilig-unheiligen

Geschehen und zugleich Träger dieses Geschehens,

eetragene Träger: die wie aus einem Glockenspiel

cnvachten Propheten, die innige Maria im roten

Gewand mit blauem Schleier, der weißgoldene,

strahlende Vcrkündigungsengel, die benommenen

Hirten, die tumbgläubigen drei Könige, der tobende

Herodes, die bejahrte Anna, der gewaltig spre-

chende Symeon, die zu dramatischer Hohe aut-

ragende Rahel. Krippenfignren in herrlicher IJeber-

lebensgrößc drehen sich vorbei, zu tragender Musik,

und wenn man das Gotteshaus verläßt, geht es

einem wie dem weisen Salomon: unseres Herzens

Gier richtet sich nach Frieden in Gott.

Den wirkungsvollsten Dank für diese reiche,

musterhaft vorbereitete Adventsgabe der Studen-

ten und Studentinnen erstatten wir der Neuen

Studentenbühne Zürich durch unsern Besuch d&s

*Spils von der Gcburd Jhcsu». (Nächste und vor-

aussichtlich letzte Darbietung: Dienstaii, f .
Dc-

-ember, 20.15 Uhr.) Ein instruktiver Aufsatz Max

Wehrlis. wertvolle Ausfühningen zur Regie (von

Nicolas Zbinden) und über die Kostüme (Marianne

Spältj^) sowie Hinweise auf die Musik und die

, I.,.,,.. ,,, ,. . ,,..^vWv'^'5w^ff.^«^-v —
ncreni Rahmen, denn das für Grünaidagfii zu ur

winnende Neuland würde hur 80 000 Quadratmeter

messen. Fr würde endlich das untere Seebecken

dem Fußgänger erschließen, es vom Verkehr isolie-

ren und zum Aussichts- und Erholungsgebiet wer-

den lassen. Das Projekt begünstigt aber nicht nur

einseitig den flanierenden Fußgänger, sondern es

ist auch geeignet, die kritische Verkehrsfiituattnn

auf dem Alpenquai, dem Bürkliplatz und auf der

Agglomeration Rellevne, Sechseloiitenplatz, Uto-

quai, Theaterplatz, Tlieaterstraße, Stadelhoferplatz

und Rämistraße überzeugend sanieren. Und end-

lich könnte das Projekt in einem IMaß zur Be-

hebung der Parkplntzwisrre beitragen, wie das ein

Parkhaus oder auch mehrere Parkhäuser längst

nicht könnten.

Werner Müller beabsichtigt, das in den See hin-

ausgeschobene Land als hohles Caisson auf Pfähle

zu stellen. Unter dem Boden zu ebener Erde gäbe

es Raum für Straßen und für 2000 bis 3500 Park-

plätze (je nachdem, ober der Parkkellcr ein- oder

zweistöckig angelegt wird). Der Platz am Tages-

licht blielw dem Fußgänger reserviert. Zählungen

haben ergeben, daß in den verhältnismäßig engen

Straßen in unmittelbarer Nähe des See-Endwt zur-

zeit täerlich etwa .SOOO Wagen parkiert sind und

den flüssigen Verkehr stark behindern.

Die Arbeitsgruppe Seepark arbeitet auch zu-

sammen mit dem Bureau für Generalverkchrs-

planung des Tiefbauamtes. Gerade im Blick aut

den Generalvcrkehrsplan und auf die bestimmt un-

vermeidlichen und empfindlichen Störungen des

Verkehrs während einer künftigen langen Realisie-

rungsperiode ist ein bedeutender Vorteil des See-

Verleihung

des Hugo Jacobi-Lyrikpreises

ic Am 14. Dezember 1954 ist in Zürich der

Lyriker Hugo Jacobi gestorben. Zeitlebens um die

deutsche Dichtung bemüht, gab er ein schönes Bei-

spiel privaten Mäzenatentums, indem er testamen-

tarisch einen Lyrikpreis stiftete, der alljährlich an

einen «jungen, um seine Existenz und seine torm

ringenden Lvriker» zu vergeben ist ;
außerdem er-

möglichte er"das Erscheinen der Anthologie «.Junge

Lyrik», die jedes Jahr im Verlag Carl Hanser

(Älünchen) herauskommt. Nachdem der Preis bis-

her an Rainer Brambach und Hans Magnus

Enzensberger vergeben wurde, fand am 14. Dezem-

ber, dem Todestag des Stiftei-s, die diesjährige Ver-

leihung des Preises statt. Pablo Jacobi, der Bruder

und Testamentvollstrecker von Hugo Jacobi, 1k-

grüßtc im Zunfthaus zum Rüden die geladenen

Gast« und die Presse und stellte dann Cyms Ala-

bni als den neuen Preisträger vor. Daraufhin las

Hans Bender die Laudatio von Ferdinand Lion

vor, mit dem zusammen er die Jury bildete. Der

aus Persien stammende, in deutscher Sprache dich-

tende junge Autor trat erstmals mit dem schmalen

Lyrikbändchen «Einige Schatten» (1956) an eine

breitere Oeffentlichkeit, nachdem er s<-hon vorher

in Zeitungen vereinzelt Gedichte veröffentlicht

hatte.* Lion wies auf die Verbindung zwischen west-

• Limee-Verlag, Wiesbaden.

lieber und östlicher Kulturwelt in diesen Gedichten

hin und betonte insbesondere die zentrale motiyi-

.sche Rolle des Meers, auf die Max Rychner im

Nachwort zu «Einige Schatten» schon aufmerksam

gemacht hatte. Der Kurs nach «der geheimen Order

der Meerfahrt» führt ins Dunkle, in jene Schat-

tenzonc, wo nur noch «Einsamkeit und traumhafte

Zwiesprache des Ichs mit dem Schön-sten, was es

erfuhr und, hineingehalten ins I.«ere, nun er-

innert», gelten. Lion nannte die Gedichte Atabais

«irrationale Epigramme», in denen als Gnmd-

gefühl die Sdiwermut vorherrscht, die jedoch

durch einen neuen Pantheismus überwunden wird. 1

Der elsässi.sche Schriftsteller I^ouis Edouard |

SchaefTer stellte in einer kleinen Ansprache die Be-

ziehungen zwischen Straßburg, wo Hugo Jacobi

begraben liegt und wo der Lyrikpreis 1955 crstl

mals vergeben wurde, und Zürich her, wo derl

Stifter des Preises gerne weilte und seine letztcnl

Tage verbrachte. Schließlich überbrachte Ott.J

Zimmermann den Dank und die Glückwünschr|

des Schutzverbandes der Schriftsteller deutscher

Sprache im Ausland, dem auch Hugo Jacobi an-I

gehört hatte.

Der Preisträger .stellte .sich mit einem kurz-l

gefaßten Lebensbericht vor. Er wurde 1929 iij

Teheran geboren, besuchte jedoch die Schule irl

Berlin. Nach Kriegsende kehrte er zunächst naclj

Persien zurück, kam dann aber wieder naclj

Europa, wo er eine Zeitlang in Zürich und seij

1951 wieder in Deutschland lebte. Heute studierj

er an der l'niversität München Germanistik.



erregten Teilnahme kräftig auf Spieler, Mitspieler

lind Gäste über, so daß Gespieltes und Verkündig-
tes sich vereinen und das Wort wirklich wird: der

Kirehenraum über der Limmat unterm Karlsturm
verwandelt sich zum Tempel, und es begibt sich,

daß die Tumigloeke des Fraumünsters sich ins

Geschehen mischt und zehnmal nift, als stimme sie

in Rahels Klage ein: Wir sind des Jammers
«ryche» über die «mörderlich Geschieht».

Alle waren sie getragen vom hcilig-unheiligcn

Geschehen imd zugleich Träger dieses Geschehens,

getragene Träger: die wie aus einem Glockenspiel

ei-wachten Propheten, die innige Maria im roten

Gewand mit blauem Schleier, der weißgoldene,

strahlende Vcrkündigiingsengel, die benommenen
Hirten, die tumbgläubigen drei Könige, der tobende

Herodes, die bejahrte Anna, der gewaltig spre-

chende Symoon, die zu dramatischer Höhe auf-

ragende Rahel. Krippenfiguren in herrlicher Ueber-

lebensgrößc drehen sich vorbei, zu tragender Musik,

und wenn man da-s Gotteshaus verläßt, geht es

einem wie dem weisen Salomon: unseres Herzens

Gier richtet sich nach Frieden in Gott.

Den wirkungsvollsten Dank für diese reiche,

musterhaft vorliereitcte Adventsgabe der Studen-

ten und Studentinnen erstatten wir der Neuen
Studentenbühne Zürich durch unsem Besuch des

«Spils von der Gcburd Jhesu». (Nächste und vor-

aussichtlich letzte Darbietung: Dienstag, 17. De-

zember, 20.15 Uhr.) Ein instruktiver Aufsatz Max
Welirlis, wertvolle Ausfühningen zur R<»gie (von

Nicolas Zbinden) \md über die Kostüme (]Marianne

Spälty) sowie Hinweise auf die Musik und die

ncrem Rahmen, denn das für Grünanlagen zu ^r-

winnende Neuland wüi-de nur 80 000 Quadratmeter
messen. Er würde endlich das untere Reebecken
dem Fußaränger erschließen, es vom Verkehr i.solie-

ren imd zum Anssichts- und Erholungsgebiet wer-
den lassen. Das Projekt begünstigt ai)er nicht nur
einseitig den flanierenden Fußgänger, sondern es

ist auch geeignet, die hn'tisrhfi Verkehr^xUnntian
auf dem Alpenquai, dem Bürkliplatz und auf der
Agglomeration Rellevue, Sechselentenplatz, llto-

quai, Theaterplatz, Tlieaterstraße, Rtadellmferplatz
und Rämistraßo überzeugend sanieren. ITud end-
lich kimnte das Projekt in einem l\Iaß zur Be-
hebung der Parkplaiz'mi/iprr. beitragen, wie das ein

Parkhaus oder auch mehrere Parkhäuser längst
nicht könnten.

Werner Müller beabsichtigt, das in den See bin-

ausge-schobenc Land als hohles Caisson auf Pi'ähle

zu stellen. Unter dem Boden zu ebener Erde gäbe
es Raum für Straßen und für 2000 bis 3500 Park-
plätze (je nachdem, ober der Parkkeller ein- oder
zweistöckig angelegt wird). Der Platz am Tages-
licht bliebe dem Fußgänger reserviert. Zählungen
haben ergeben, daß in den verhältnismäßig engen
Straßen in unmittelbarer Nähe des See-Endes rxir-

7^it täglich etwa .SOOO Wagen parkiert sind und
den flüssigen Verkehr stark behindern.

Die Arbeitsgruppe Seepark arbeitet auch zu-

sammen mit dem Bureau für Generalverkchrs-
planung des Tiefbauamtes. Gerade im Blick auf
den Generalverkehrsplan und auf die bestimmt im-
vermeidlichen und empfindlichen Stönmgen des
Verkehrs während einer künftigen langen Realisie-

rungsperiode ist ein bedeutender Vorteil des See-

iii^hlosen Aförder von entscheidender Redentut
sein. Der Italiener Rertoldo ist in Wiidenswil
boren und in der Schweiz aufgewachsen. Nebfl

seiner Tätigkeit als TaxichaufTenr war er Vertrcti
von zwei Firmen. Er war 170 cm groß, schlan|
hatte dunkelbraune, grau melierte Haare, eine
rückweichende Stirne und braune Augen. Er tr

am Sonntagabend die für seine Art sich zu klcidd

parkprojekts besonders hervorzuheben. Der Se
park schafft Neuland und arbeitet mit NeuIniM
I)ie Realisierung dieses Projekts wird den Verkeh
wie er sich heute abwickelt, kaum beeinträchtige
Der realisierte Seepark wäre aber für alle komme^
den Verkehrssanierungsbauten eine Umleifung
und Ausweichstelle erster Ordnung, auf die ma
kaum wird verzichten können.

Filmgildc. Hinweise auf gute oder interesfinn^

Filme: Apollo: «Bäckerei Zürrer»; Bellevuc: «Bs
Ion rouge»; Nord-Süd: «II grido»; Piccadill

«Troublo with Harry»; Scefcld: «Amici per
pelle»; Studio 4: «Porte des Lilas».

FurM>rgeorgani!salionen. fo. Im Vorstand dJ
Vereinigung von Fürsorgeorganisationen der Sta/
Zürich sind Acndcnmgcn eingetreten. G. WciJ
mann, Sekretär der Tuberkulosefürsorge, der sg

1951 als Präsident amtete, hat sein Amt an Dr. phl
P. Kägi abgegeben. Dr. A. Teobaldi, der seit d|
Gründungszeit dey Vereinigung im Jahre 1925 de

Verleihung

Hugo Jacobi-Lyrikpreises

Am 14. Dezember 1954 i.st in Zürich der

Lyriker Hugo Jacobi gestorben. Zeitlebens um die

deutsche Dichtung bemüht, gab er ein schönes Bei-

spiel privaten Mäzenatentums, indem er testamen-

tarisch einen Lyrikpreis stiftete, der alljährlich an

einen «jungen, um .seine Existenz und seine Form
ringenden Lyriker» zu vergeben ist ; außerdem er-

möglichte er das Erscheinen der Anthologie «Junge

Lyrik», die jedes Jahr im Verlag Carl Hanser

(München) herauskommt. Nachdem der Preis bis-

her an Rainer Brambach und Hans Magnus
Enzensberger vergeben wurde, fand am 14. Dezem-

ber, dem Todestag des Stifters, die diesjährige Ver-

leihung des Prei.scs statt. Pablo Jacobi, der Bruder

und Testamentvollstrecker von Hugo Jacobi, l)e-

grüßtc im Ztmfthaus zum Rüden die geladenen

Gäste und die Presse und stellte dann Ci/ri/s Ata-

bni als den neuen Preisträger vor. Daraiil'hin las

Hans Bender die Ijaudatio von Ferdinand Lion

vor, mit dem zu.sammcn er die Jury bildete. Der

aus Persien stammende, in deutscher Sprache dich-

tende junge Autor trat erstmals mit dem schmalen

L-ST-ikbändchen «Einige Schatten» (1956) an eine

breitere Ocffentlichkeit, nachdem er .schon vorher

in Zeitungen vereinzelt Gedichte verölTentücht

hatte.* Lion wies auf die Verbindung zwischen westr-

* Limea-Verlag, Wiesbaden.

lieber und östlicher Kulturwelt in diesen Gedichten

hin und betonte insbesondere die zentrale motivi-

sche Rolle des Meers, auf die Max Rychner im

Nachwort zu «Einige Schatten» schon aufmerksam
gemacht hatte. Der Kurs nach «der geheimen Order

der Meerfahrt» führt ins Dunkle, in jene Schat-

tenzonc, wo nur noch «Einsamkeit und traumhafte

Zwiesprache des Ichs mit dem Schönsten, was es

erfuhr und, hineingehalten ins I^eere, nun er-

innert», gelten. Lion nannte die Gedichte Atabais

«irrationale Epigramme», in denen als Gnind-
gefühl die Schwermut vorherrscht, die jedoch

durch einen neuen Pantheismus überwunden wird.

Der el.sässische Schriftsteller Ix)uis Edouard
Schaeffer stellte in einer kleinen Ansprache die Be-

ziehungen zwischen Straßburg, wo Hugo Jacobi

begraben liegt und wo der Lyrikpreis 1955 erst-

mals vergeben wurde, und Zürich her, wo der

Stifter des Preises gerne weilte und seine letzton

Tage verbrachte. Schließlich überbrachte Ott.»

Zimmermann den Dank und die Glückwünsche
des Schutzverbandes der Schriftsteller deutscher
Sprache im Ausland, dem auch Hugo Jacobi an-

gehört hatte.

Der Preisträger stellte sich mit einem kurz-

gefaßten Lebensbericht vor. Er wurde 1929 in

Tclieran geboren, besuchte jedoch die Schide in

Berlin. Nach Kriegsende kehrte er zunächst nach
Persien zurück, kam dann aber wieder nach
Europa, wo er eine Zeitlang in Zürich und seit

1951 wieder in Deutschland lebte. Heute studiert

er an der L'niversität München Germanistik.

Das nachstehende Gedicht aus dem Bändchd
«Einige Schatten» vcnuittclt einen Eindruck v^

Cyrus Atabais lyrischer Sprache:

AU das —
Tage, Tage
wilde Tauben der Vergänglichkeit!
Ach, Mohn und Aehren
und was sonst noch der Sommor
im Schilde führte,

sank in die Abschiedstruhn.

An einem solchen Tag,
wenn du Boote siehst,

die über Meere fahren,

dann tragen sie deine Asche
und du hältst sie nicht mehr zurück.

Eine Anatomie für Künstler

Aehnlich wie der Wert der wi.s.sen.schaftlich|

Perspektive im R-aum der modernen hildendl

Kunst frag^vü^dig geworden ist, hat die Keimt^
der pla.st.is<'hen Anatomie als uumittelbare Vorat
Setzung künstlerischen Schaffens ihre ursprünglic

Bedeutung verloren. Ein extremer künstlerisd
Individualismus, die Suche nach dem persönlicli

Ausdruck und die Forderung nach den dem pJ
sönlichen Erlebnis gemäßen formalen Mitteln hal

trotz dem allgemeinen Bedürfnis nach künstle

sehen Sicherheiten einem tiefen Mißtrauen gog
über allem Lernbaren und allem mit dem AbsolJ
heitsanspnich dos Gültigen Auftretenden geruf^

Wenn wir den breiten Horizont moder
Kunstäußeruugen mit den beiden gegensätzlici



C5 ~

Den w.rkunssvoUsten Dank fUr
^JJ^f [^nl

muicrhaft vorbemtote Advent^^abe der bn.d^

tPn lind Studentinnen erstatten wir ««''^/;^"\"

*Snulentenbühne Zünch dv.eh un^n. Besnc-h d^_

-Sr "oV^ t^ir.) E nTStnxktiver Aufsatz Max

;^it täelioh etwa 3000 ^a«rrn parkiert sm

den flüsRippn Verkehr stark behindern.

Die Arbeitsgnippe Seepark arbeitet auc-h zu-

sammen ""^it d^e.n'^^Bureau für
«--«'-[.^^»^^-f

nlanune des Tieibauamtes. Gerade im Bluk auI

den Generalvcrkehrsplan und auf die bestimmt un-

vermeidlichen und empfindlichen Störungen des

VeSrs während einer künftigen lanp:en Real^ie-

1 ningsperiode ist ein bedeutender Vorted desbce-

Pürsorgeorganisaiionen. fo. Im Vorstand der

Vereinigung von Fürsorgeorganisationen df Stac»

Zürich sind Acndemngen cingc retcn. G. Weid-

mann, Sekretär der Tuberkulosotursorgo der e.t

1951 als Präsident amtcte, hat sein Amt an Dr phil.

P K^iffi abeegehcn. Dr. A. Teobaldi. der seit der

Gr^^l^nSeifdcr Vereinigung im Jahre 192o dem

Verleihung

des Hugo Jacobi-Lyrikpreises

1

,,, Am 14. Dezember 1954 ist in Zürich d«>r

Lyriker Hugo Jacobi gestorben. Zeitlebens um die

dSsche Dkhtung bemüht, gab er ein -ho-
^
Bei-

spiel privaten Mäzenatentums, indem
f^ *f-

.«'"'^"

trScHinen Lvrikpreis stiftete, der alljährlich an

(München) herauskommt. ^^'^'^'/'^Z \^.^ns
her an Rainer Brarabaeh und Han^ -Viagnu.

Enzenlrger vergeben wurde, i-d am 14^
De.^^^^^^^

ber dem Todestag des Stifters, die diesjährige Ver

Sung des Preises statt. Pablo Jacobi, der Bnukr

und Testamentvollstrecker von Hugo Jacob., be-

^itßtet Zunfthaus zum Rüden die geladenen

Gast« und die Presse und stellte dann Cu^u^ Ala-

tfals den neuen Preisträger vor^ Daraufhin a,

Hans Bender die laudatio von Ferdinand L.on

;or, mit dem zusammen er die {«^bildete. Der

I^ Persien stammende, in deutscher Sprache dica-

wle Snge Autor trat erstmals mit dem schmalen

SSchen .Einige Schatten» (1956) an eine

Were Oeffentlichkeit, nachdem er sc-hon vorher

in Zeitungen vereinzelt Gedichte veröffentlicht

hatte.« Lion wies auf die Verbindung zwischen west-

• Limee-Verlag, Wiesbsden.

lieber und östlicher Kulturwelt in diesen Gedichten

hin und betonte insbesondere die zentrale motivi-

2c Rolle des Meers, auf die Max Rychner im

Nachwort zn «Einige Schatten» schon aufmerksam

gemacht hatte. Der Kurs nach «der geheimen Order

der Meerfahrt» führt ins Dunkle, in jene Scha -

tenzone, wo nur noch «Einsamkeit und traumhafte

Zwiesprache des Ichs mit dem Schönsten, was es

erfuhr und, hineingehalten ins L^re nun er-

innert», gelten. Lion nannte die Gedichte Atabai.

«irrationale Epigramme», in denen als Grund-

crefühl die Schwermut vorherrs<'ht, die jedoch

durch einen neuen Panth^i-smus überwunden wird

De- elsässischc Schriftsteller Louis Edouard

Schaeffer stellte in einer kleinen Ansprache die Be-

ziehungen zwischen Straßburg, wo Hugo Jacobi

begraben liegt und wo der Lyrikpreis 195o enit-

mals vergeben wurde, und Zürich her, wo der

Stifter des Preises gerne weilte und seine letzten

Tage verbrachte. Schließlich überbrachte Otto

Zimmermann den Dank und die Glückwünsche

des Sehutzverbandes der Schriftsteller deutscher

Sprache im Ausland, dem auch Hugo Jacobi an-

gehört hatte.

Das nachstehende Gedicht aus dem Bändchen

«Einige Schatten» vermittelt einen Eindruck von

Cyrus Atabais lyrischer Sprache:

All das —
Tagp, Tagp
wilde Tauben der Vergänglichkeit!

Ach, Mohn und Aehren

und wa? sonst noch der Sommer

im Schilde führte,

sank in die Absehiedstruhn.

An einem solchen Tag,

wenn du Boote siehst,

die über Meere fahren,

dann tragen sie deine Asche

und du hältst sie nicht mehr zurück.

Eine Anatomie für Künstler

am Hegibnchplatz anhielt, stief, -
"l' ,,-^

Mädchen. Als die Bahn weiterfuhr, wollte das Mad-

hen hinter dem Zug die Gele.se überqueren :
es

urde von einem zur gleichen Zc.t stadtauswärts

köinmcnden Trani/.ug der Linie U angefahren und

^u Boden geschleudert. D.e Sanitat^ mußte das

^^wr verletzte Kind in das Kantonsspital

bringen.

Der Preisträger stellte sich mit einem kurz-

gefaßten Lebensbericht vor. Er wurde 1929 m
Teheran geboren, besuchte jedoch die Schule in

Berlin Nach Kriegende kehrte er zunächst nach

Persien zurück, kam dann aber wieder nac^

Europa, wo er eine Zeitlang in Zürich und seit

1951 wieder in Deutschland lebte. Heute studiert

er an der Universität Münchcai Germanistik,

Aehnlich wie der Wert der vvä.s.sen.schaffliehen

Perspektive im Raum der modernen bildenden

Kunst fragwürdig geworden ist, hat die Kenntnis

der pla.stischen Anatomie als unmittelbare Voraus-

setzung künstlerischen Schaffens ihre ursprüngliche

Bedeutung verloren. Ein extremer ki.nstlerischer

Individualismus, die Suche nach dem persönlichen

Ausdruck und die Forderung nach den dem per-

sönlichen Erlebnis gemäßen formalen Mitteln haben

trotz dem allgemeinen Bedürfnis nach künstleri-

schen Sicherheiten einem tiefen Mißtrauen gegen-

über allem Lembaren und allem mit dem Absolut-

heitsanspruch des Gültigen Auftretenden gerufen.

Wenn wir den breiten Horizont modemer

Kunstäußeruügen mit den beiden gegensätzlichen

Grenzmarken Abstraktion und Konkretion ab-

stecken, so sehen wir, daß im Revier .derKon-

kretion die Kenntnis der Anatomie
f-

"bcrflussi-

ger, unbrauchbarer Luxus ist und daß anderseits

das er^^ähnte Mißtrauen dem akademisch Lern-

baren gegenüber nirgends so «^ark .st wie bei der

vom optischen Naturerlebuis ausgehenden Abstrak-

tion. Diese Sachlage wird verständlicher, w-enn wir

bedenken, daß sowohl auf dem Wege der Abstrak-

tion wie der Konkretion die Schwierigkeiten in der

Realisation des subjektiv und objektiv Gültigen

lie<rt. Daß diese Schwierigkeit nicht mit den

Ali'tü'ln eines wis-senschaftlichen Naturalismus

überwunden werden kann, dürfte hinreichend klar

sein Das Studium der Anatomie kann also für den

Künstler kaum eine unmittelbare Hilfe sein Als

mittelbare Voraussetzung halten wir es trotzdem

für nützlich, denn auch die Deformation ist nur

wirksam auf dem Hintergründe der Ponnation.
^

Wenn wir deshalb die Anatomie von Barcsay

in die Hand des jungen Künstlers wünschen so

glauben wir nicht an ihre direkte Brauchbarkeit,

andern haben ihre indirekte Wirkung in. Angc^

als Basis, von welcher sich das subjektive Erlebnis

in den Rang des Schöpferischen abstoßt

Der Verzicht auf oberflächhche Effekte, der

solide methodische Aufbau, die saubere Objektivi-

tät und Ix-inahe künstlerische Qualität der Illu-

strationen sowie die gediegene Ausstattung machen

das Buch auch für den Laien erfreulich.

Mark Buchmann

* Jenö Barcsay: Anatomie für Künstler. Corvina-

1 Verlag, Budapest.
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U Tliants Verhandlungen mit dem IKRK

Unklarheit um die Kontrollfunktionen des Roten Kreuzes

Rückkehr Minister Rueggers

nach Genf

M.B. New York, 10. November

Die Vertreter des Roten Kreuzes, Minister

Paul Ruegqer, und der Sekretär des Komitees,

Melchior Borsitigrr, traten heute nacht den

Rückfluß nach Onf an, nachdem Ruesfror

noch eine letzte rntcrrcdung mit General-

sekretär U Tliant hatte. Dem eiprenartigr

n

Charakter der Verhandlunp;en entsprechend,

wiirden sie nicht mit einem gemeinsamen Com-
munique abgeschlossen, sondern mit einem

Brief U Thants an Ruerjrfcr, in dem allerdings

manche Beobachter den Ersatz eines Commu-
niques sehen wollen. Der Brief hat folgenden

Wortlaut:

«Lieber Herr Rueggcr.

im Augenblick, ila Sie nach mehreren Tagen

inteasiver und fruchtbarer Konsultationen am Sitz

der UN Ihre Rückreise in die Schweiz antreten,

möchte ich Ihnen meine persönliche Dankbarkeit

für die bedeutenden Dienste aussprechen, welche

Sie und das Internationale Komitee vom Roten

Kreuzes den UN und der Sache des Friedens lei-

sten. Meine Wert.schützung dieser Dienste ist um so

größer, als ich mir klar darüber bin, daß die

günstige Antwort des Internationalen Komitees

vom Roten Kreuz auf meine Aufforderung trotz

der Tatsache erfolgte, daß die Dienstleistung, die

von der Organisation verlangt wurde, ungewöhnlich

und präzedenzlos ist, angesichts ihrer herkömm-

lichen, auf den Rotkreuzkonventionen fußenden

Tätigkeiten. Ich weiß iedoch. daß das Komitee

seine hilfsbereite Haltung auf die von den inter-

nationalen Rotkreuzversammlungen der letzten

Jahre angenommenen Resolutionen stützt, die es

ermutigten, seine Bemühungen auch für die Auf-

rechterhaltung des Friedens einzusetzen. Ich bin

überzeugt, daß die Bereitschaft des Komitees mit

seiner langen Vergangenheit der Hilfeleistung für

die Menschheit auf verschiedenen humanitären Ge-

bieten der Erkenntnis zu danken ist, daß die Ver-

hütung eines Kemwaffenkrieges für uns alle die

wichtigste Sorge ist. Wollen Sie so freundlich sein,

dem Komitee den Dank der TX für ihre Haltung

der ^ilitarbeit in einer sehr ernsten Stunde zu über-

mitteln.»

Es kann niemandem entgehen, daß dieser

«Brief» sieh in gewissen Wendungen an das

Genfer Rotkreuzcommunique vom 5. November

anlehnt, daß er von Konsultationen und von

der Bereitwilligkeit und den Diensten des Roten

Kreuzes, aber nicht von konkreten Ergebnis-

sen spricht. In Beantv ortung von Fragen der

Presse nach seiner letzten Unterredung mit

Minister Ruegger ging der Generalsekretär

jedoch weiter. Er erklärte, daß das IKRK.
die Sowjetunion, die USA und Kuba den

Ergebnissen mit gewissen Bedingungen zu-

stimmten und daß ein endgültiges P^inverneh-

men Anfang der Woche erfolgen werde. Konn-

ten U Thants :Mitteilungen und andere Infor-

mationen den Schluß ziilas.sen, daß in den

Gesprächen immerhin die großen Linien eines

Planes aufgestellt wurden, so betonton die

Vertreter des Roten Kreuzes weiterhin, daß

es sich nur um Klärung der Probleme, also

um informative und präliminare Besprechun-

gen handelte. Ob sich diese Charakterisierung

lediglich auf die noch nicht bereinigten Bedin-

gungen bezieht oder ob die Entschlußfreihcit

des IKRK gewahrt geblieben ist, muß dahin-

gestellt bleiben.

Eine wesentliche Frage, die sich hierbei

stellt, ist natürlich die nach der gegenwärtigen

Situation in Kuba. Die Fühlungnahme mit

dem Roten Kreuz erfolgte, wie U Thant in

seinem Brief in Erinnerung bringt, wegen der

drshenden Kriegsgefahr. Es handelte sich

darum, nach Chruschtschews Einlenken einen

internationalen Ersatz für die amerikanische

Blockade zu finden. Besteht dieses Bedürfnis

noch und in welchem Umfange, wie weit paßt

es in die jüngsten Entwicklungen und in wel-

chem Maße ist eine Einigung und Zustim-

mung der Vereinigten Staaten, der Sowjet-

union und Kubas zu erwarten? Solche Fragen

dürften in den Besprechungen, welche die

Vertreter des Roten Kreuzes hier führten.

erheblich mitgespielt haben und auch die un-

gewöhnliche Geheimnistuerei erklären.

erklärte bei der Ankunft in Cointrin, solange

er seinen Bericht dem IKRK nicht übergeben

habe, sei es verfrüht, eine Erklärung über die

Ergebnis-se seiner Verhandlungen abzugeben.

Ueber die Verhandlungen führte er lediglich

aus. er habe viele (4esprächc mit leitenden

Persönlichkeiten der Vereinigten Nationen

geführt.

Der Abtransport

der sowjetischen Raketen

Washington, 11. Nov. (UPI) Nach Mit-

teilung von unterrichteter Seite in Washing-

ton haben die amerikanischen Seestreitkräfte

bis Samstagabend an Bord sowjetischer

Frachter 42 Raketen gezählt, die aus Kuba
abtransportiert werden. In Washington wird

angenommen, daß der Abtran.sport damit ab-

geschlossen ist.

Genf, 11. Nov. ag (AFP) Der ehemalige

Präsident des Internationalen Komitees vom

Roten Kreuz. Minister Paul Kueggor. und
PräsidentschaftÄsekretär Boi-singer sind am
Sonntagnachmittag, von New York kommend,

nach Genf zurückgekehrt Minister Ruegger

Durchsuchung eines sowjetischen Frachters

^^'ashington, 10. Nov. ag (AFP) Das ameri-

kanische Verteidigungsministerium gab am
Samstagmorgen bekannt, daß der amerika-

nische Torpedobootjäger «Barry» am Sams-

tag früh den sowjetischen Frachter i^Anosow»

inspiziert hat. Die «Barry» legte jedoch nur

an der Seite des sowjeti-schen Schiffes an. ohne

daß sich ein Amerikaner an Bord begeben

hätte. Die beiden Schiffe hatten bereits am
Freitagabend miteinander signalisiert und die

Kontrolle vereinbart. Die Inspektion dürfte

rund 780 Seemeilen nordöstlich von Puerto

Rico stattgefunden haben. Die «Ano-sow» hatte

Kuba vor zwei Tagen verlassen und transpor-

tiert offensichtlich sowjetisches Kriegsmate-

rial, darunter auch Raketen.

Argentinische Blockadehilfe

Washington, 11. Nov. (UPI) Wie aus ameri-

kanischen Regierungskreisen am Samstag ver-

lautete, hat die argentinische Luftwaffe fünf

Flu ffzeugbesatZungen zur Vert'ügung gestellt, die

nach Möglichkeit mit den amerikanischen Blok-

kadestreitkräften um Kuba Dienst tun sollen. Zwei

Besatzungen befinden sich auf dem Luftwaffen-

.stützpunkt McDill in Florida, die drei anderen

sind vom Luftstützpunkt KcUe>j in Texas zum

Luftstützpunkt Stewart in Tennessee unterwc^.

Abbau der amerikanischen Raketenbasen
in Florida

Key West (Florida), 11. Nov. ag (Reuter)

Amenkani.sche Soldaten entfernten am Sams-

tag einen Teil der zu Beginn der kubanischen

Krise in der Nähe von Key West aufgestellten

Raketen, Maschinengewehre und Radar-

ausrüstungen. Nur wenige Raketen wurden
zurückbelassen.

Der Führer der kubanischen Exilorganisa-

tion «Alpha 66», Antonio Veciana, gab in

New York bekannt, seine ca.strofeindliche

Organisation werde nach der Aufhebung der

Blockade Kubas erneut militärische Aktionen

gegen die Insel ausführen. Veciana bestand

auf der Behauptung, die Kubaner versteckten

die sowjetischen Raketen in Höhlen, anstatt

sie in die Sowjetunion zurückzuschicken.

Danktelegramm Chruschtschews

an Coulart

Rio de Janeiro, 9. Nov. (UPI) Der brasilia-

nische Präsident Goulart teilte am Donnerstag

mit, Chnischt.schew habe ihm in einem Telegramm

seine Anerkenming für die guten Diethste Brasi-

liens bei einer Vermittlung im Kubakonilikt aus-

gesprochen.

Anklagen Radio Moskaus

London, 10. Nov. ag (Reuter) Radio Mo.skau

erklärte am Samstag in einer Sendung in griechi-

scher Sprache, die Einsetzung einer interamerika-

nischen Quaraniäne-Gruppe gegen Kuba sei ein

Beweis dafür, daß die Vereinigten Staaten und

deren Verbündeten ihre Versprechen nicht einhiel-

ten, auf Grund deren die Sowjetunion eingewilligt

habe, ihre Raketenstützpunkte auf Kuba abzubauen.

Die Einsetzung dieser Gruppe sei nur ein «getarn-

tes Manöver», das die Fortsetzung der «piraten-

mäßigen Bemühungen» gegen Kuba bezwecke, die

die kubani.sche Krise hervorgerufen hätten. Präsi-

dent Kennedy habe versprochen, die Blockade

Kubas aufzuheben und die Insel nicht anzugreifen,

wenn die Sowjetunion, ihre Basen demontiere. Die

Sowjetunion habe diese Basen nun liquidiert und

dürfe somit rechtmäliig erwarten, daß auch die

Vereinigten Staaten ihr Versprechen einhalten. Die

gegenwärtige Haltung Washingtons schaffe aber

eine neue und gefäfirliche Lage im Karibischen

Meer.

Venezolanische Klage gegen Kuba

bei der OAS
Washington, 10. Nov. (UPI) Venezuela

hat am Freitag vor dem Rat der Organisation

amerikanischen Staaten (OAS) Kuba für die

Anschläge verantwortlich gemacht, die wäh-

rend der letzten zwei W^ochen gegen venezola-

nische Oelförderungsanlagen unternommen
wurden.

.Der venezolanische Delegierte Nelson

Ilimiob legte dem Rat Schriftslücke vor, die

er als geheime Anweisungen bezeichnete, die

venezolanischen Saboteuren und Terroristen

aus Kuba zugegangen seien. Er betonte, die

venezolanische Regierung wolle zunächst da-

von absehen, dem OAS-Rat spezifische Emp-
fehlungen für Maßnahmen gegen Kuba vor-

zulegen. Die Organisation müsse sich aber

(fragen, ob sie «der weiteren Existenz der Aus-

gangsbasis solcher Operationen» untätig zu-

sehen solle.

Castrofreundliche

Demonstrationen in Peru

Lima, 10. Nov. ag (AFP) In der peruanischen

Stadt Cuzco demonstrierten am Freitagabend

Tausende von Bauern zugunsten des kubanischen

Regimes. Die Demonstranten forderten die Boden-

reform und trugen Spruchbänder mit der Auf-

schrift «Land oder Tod». Es kam zu Zwischen-

'"nllen, bei denen eine Person getötet und fünf

verletzt wurden.
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Konferenz über Njassaland

in London
Tel. unseres Korrespondenten,

E. M. London, 11. November

Am Montag beginnt hier im Marlborough

House eine Konferenz über die Zukunft von

Njassaland. Dr. Banda, dessen Malawikongreß

seit einiger Zeit die führende Mehrheit im

Gesetzgebenden Rat und in der dem Gouver-

neur zur Seite stehenden Exekutive bildet,

verlangt volle Selbstverwaltung sowie, auf

einen etwas späteren, doch auch baldigen Zeit-

punkt, Entlassung in die Unabhängigkeit. Er
befindet sich in weitgehender Harmonie mit

Sir Glyn Jones, dem walisischen Gouverneur.

In Whitehall ist man bereit, den Führer

der schwarzen Emanzipationsbewegung zum
Chefminister zu ernennen, wenn man auch

vereuchen möchte, wenigstens noch einen

Kolonialbeamten als Finanzminister in seiner

Regierung zu lassen, damit die britische Wirt-

schaftshilfe sachgemäß betreut wird, bis ein

einheimischer Nachfolger ausgebildet ist. Das

von Butler geführte Central Africa Office hat

sich auch damit abgefunden, daß Nja&saland

aus der Zentralafrikanischen Föderation aus-

treten will, muß aber in dieser Frage mit der

Bundesregierung Sir Roy Welenskys in Salis-

burv' rechnen.

Welensky, dessen weißer Apparat die

Föderation bis jetzt .zusammengehalten hat,

ist an der Konferenz im IVIarlborough House

durch Michael Blackwood, den Führer der

«United Federal Party» in Njassalaud. ver-

treten. Das Siedlerregime vertritt den Stand-

punkt, die jetzt beginnende Konferenz dürfe

nur die Frage der Selbstverwaltung behan-

deln. Ueber die eventuelle Unabhängigkeit,

das heißt über das Recht der Njas.saländer

auf Sezession von der Föderation, müßte spä-

ter eine besondere Konferenz befinden. Es ist

davon die Rede, daß Butler die Verhandlun-

gen im Marlborough Hou.se auf die «internen»

Veränderungen beschränken und «parallel»

dazu eine Regierungserklärung über die künf-

tige Unabhängigkeit erlassen könnte. Doch

würde dies wahrscheinlich sofort, eine massive

Reaktion Welensk\-s hervorrufen.

Der starke Mann des weißen Siedlertums

weiß ebensogut wie Butler, daß der Gang der

Konferenz über Njassaland seine Auswirkun-

gen in Nordrhodesien haben wird. Wenn Lon-

don dem Leiter des Malawikongresses in

Njas.saland erlaubt, aas der Föderation aus-

zutreten, wird auch Kenneth Kaunda, dem
Führer der schwarzen Unabhängigkeitsbewe-

gung in Nordrhodesien, das Sezessionsrecht

nicht mehr lange verweigert werden kön-

nen — und Nordrhodesien ist für die weiße

Regierung in Salisbury nicht entbehrlieh wie

Njassaland, sondern enthält den Kupfer-

gürtel, aus dem Südrhodesien und der Föde-

ration die besten Einkünfte zufließen.

Die britische Regierung steht mitten zwi-

schen schwarzem und weißem Druck, der, von

beiden Seiten, gewalttätige Formen annehmen
könnte. Ihr selbst stehen, neben rein diplo-

matischen Manövern, eigentlich nur noch
wirtschaftliche Ueberzeugungsmittel zur Ver-

fügung — sowie die handgreiflichen Argu-

mente der großen MontangeselLsehaften —

,

um eine Explosion am Sambesi zu verhindern

und, bestensfalls, die politische Föderation

ohne Blutvergießen in eine lose Zweckgemein-
schaft zu verwandeln.

Verurteilung eines Kriegs-

verbrechers in Westdeutschland

Bonn, 10. Nov. (UPI) Wegen Beihilfe zum

Massenmord wurde der frühere Leiter der Sieg-

burger Kriminalpolizei, Wilhelm Döring, am
Samstag vom Bonner Schwui^erieht zu sechs Jah-

ren Zuchthaus verurteilt. Das Gericht hielt Döring

für überführt, in den Jahren 1941 bis 1943 Bei-

hilfe zum !Mord an vielen Hunderten von russi-

schen Juden geleistet zu haben. Döring wurden die

bürgerlichen Ehrenrechte für fünf Jahre ab-

erkannt. Die halbjährige Untersuchungshaft wurde

auf die zu verbüßende Zuchthausstrafe angerech-

net. Der Staatsanwalt hatte beantragt, Döring zu

zwölf Jahren Zuchthaus zu verurteilen.

Landgerichtsdirektor Schröder, der Vorsitzende

des Schwurgerichtes, nannte in der Urteilsbegrün-

dung Döring «ein gefügiges Werkzeug seiner

Zeit». Schröder räumte ein, daß die verhängte

Strafe die grausamen Taten jener Zeit bei weitem

nicht zu sühnen vermöge. Dennoch seien Prozesse

wie dieser notwendig, um das Gewissen der Bür-

ger, das zur Hitlerzeit eingeschlafen war, immer

wieder wachzurufen. So gesehen, könne die Strafe

für Döring nur symbolhaften Charakter haben.

Schröder betonte, daß die gegen den früheren

Leiter der «Einsatzgruppe 8» vorgebrachten Be-

weise recht dürftig seien. In der Hauptsache sei

das Gericht von den Tatsachen ausgegangen, die

Döring selb.st angeführt hatte. Die Massentötung

der Juden in der Sowjetunion während des Krie-

ges nannte Schröder eines der trübsten Kapitel

der deutsehen Geschichte.

Verhaftung eines Flüchtlings

in Westberlin

Berlin, 10. Nov. (UPI) Unter dem Verdacht

landesverräterischer Beziehungen nahm die West-

berliner Polizei am Donnerstag einen 20jährigen

ostdeutschen Landwirt in Westberlin fest. Nach

Angaben der Polizei vom Samstag war er am
3. November im Auftrag des kommunistischen

Staatssicherheitsdienstes als angeblicher Flüchtling
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nach Westberlin gekommen. Er sollte Einzelheiten

über die Aufnalime von Flüchtlingen im N'ot-

anfnahmelager Marien fcKle erkunden und sich für

eine alliierte Stelle als Agent verpflichten.

Vatikan is^ches Konzil

Das «Officium diviniini»

Rom, 9. .Vor. äff (Benter) Im Petersdom fand

am Freitag^ormittag die lö. Plenararbrits-itzuiig

des Konzils uriter dem Präsidium dos Er7.bischot>

von Kiiln. Kardinal Jo>e))h Frings, statt. Zugegen

waren 2216 Konzilsviifpr.

Xarh dem «Adsumus» wurde die Aussprache

über das vierte Ka])itel de» Schemas über die

I^iturgie fortgr>ctzt. Veber das «Offidum dirivum»

sprachen zwölf Kardinäle sowie sieben weitere

Konzilsvätcr.

In der Diskussion über das «Officium divinum»

(Brevier- und Clioi^ebet) wurden am Freitag die

Fragen, die sich im Zusammenhang mit einer

Revüsion dieses ofTiziellen Tagzeitengebetes der

Röraisch-katholi.schen Kirche erheben, vom Stand-

punkt der kirchlichen T.rhre, der Excgeise (Aas-

legung) und der Seelsoi^crp aus geprüft.

Dem Commuvique des Konzilspres>eanites ist

zu entnehmen, daß alle Redner die Bedeutung des

Breviers für das geistige Leben sowohl der Prie-

ster, die sich der Seelsorge widmen, als auch der

Ordensleute, die sich der Kontemplation ver-

schrieben haben, hervorgehoben hätten. Xeben

diesen grundsätzlichen Bemerkungen wurde auch

auf Einzelheiten eingegangen, so auf die Sprache

und die Einteilung des Breviers sowie auf die

Auswahl neuer Texte aus der Bibel und den Kir-

chenvätern.

:N[ehrere Väter fanden eine Revision nach den

im I^ufe der .lahrhiinderte vorgcnonmienen Re-

formen nicht für nötig. Andere traten für eine

Kürzung der Xokturnen und für Vereinfachung

der Rubriken ein, um den Priestern die Möglich-

keit zn verschaffen, sich mehr dem Apostolat zu

widmen. Xach Ansicht weiterer Diskussionsteil-

nehmer -sollte das Brevier, das auf eine Tages-

einteilung aufgebaut ist. die ihre Bedeutung für

unsere Zeit und die heutigen Seelsorger immer

mehr verloren hat, den neuzeitlichen Erfordernis-

sen und den jetzigen Lebensbedingungen der

Kleriker angepaßt werden, .«ei es hinsichtlich der

Sprache oder der Länge der Rezitation. Es wurde

a'.ich gewünscht, daß der Lesung von Texten aus

dem Neuen Testament mehr Platz eingeräumt

werde. Dafür könnten gewis.se Psalmen, die allzu

sehr mit der Geschichte des jüdischen Volkes ver-

knüpft seien, fallengelassen werden.

Das Konzil sollte, so wurde ferner bemerkt,

angesichts der innerhalb der lateinischen Kirche

bestehenden verschiedenen Riten allpemeive, daner-

hafte Richtlinien für die gesamte Kirche erlassen

und die Lösung der Sonderfragen den zuständigen

Oiganen anheimstellen.

Beendi^un^
der Aussprache über das Breriergebet

Rnm, 10. Nov. ag (Reuffr) Zur 16. Arbeit_s-

sitzung vom Samstag\'ormittag fanden sich 2172

Konzilsväter im Petersdom ein. Den Vorsitz hatte

der Erzbischof von Palermo. Kardinal Ruffini,

inne. Der Weihbischof von Braga (Portugal),

da Silva, hielt den Eröffnungsgottesdienst nach

dem in diesem Erzbi.stum üblichen, auf das Jahr

.561 zurückgehenden und von Rom 1924 bestätigten

Ritus.

Die Konzilsväter setzten vorerst die Diskussion

über das «Officium divinum» (Brevier- und ("hor-

gebet) fort, wobei noch 18 Redner zum Worte

kamen. Der Vorsitzende stellte dann im Namen

des Prä.sidialrates den Antrag auf Betnidiguno

der Behatte über das Breviergebet, der kurz vor

Mittag mit der erforderlichen einfachen ^lehrheit

angenommen wivrde.

Hierauf begannen die Beratungen über die

letzten vier Kapitel des Schema.s über die Liturgie,

die vom Kirchenjahr, den liturgischen Gewändern

und Geräten, der Kirchenmusik und der kirch-

lichen Kunst handeln. An der Di.skassion beteilig-

ten sich fünf Konzilsväter, darunter der Erz-

bischof von New York, Kardinal Spellman, und

der melchitische Erzbischof Philippe Nabaa von

Beirut und Gibail.

Die sowjetischen Pressevertreter

Rom, D.Xov. Off (DPA) Das KonziLssekre-

tariat hat die Akkreditierung eines Vertreters der

sowietischen Zeitschrift «Nauka i Rehff-'a» («\Vis-

sensehaft und Religion») mit der Begründung

abgelehnt, daß diese Zeitschrift die Religion be-

kämpfe Der ablehnende Bescheid wurde durch die

Erlaubnis gemildert, daß der betreffende Journa-

list sich auch ohne Konzilspresseauswei.s der Doku-

mentationen des Konzilspresseamtes beilienen darf.

Den zwei Vertretern der sowjetischen Tresae-

agentur «Nowosti» und einem Redaktor der Zeit-

schrift «Literatumaja Gaseta» wurden hingegen

die Akkreditierungen für das Konzil ausgestellt.

Die vier ständigen Italieukorrespondenten

sowietischer Publikationen (Nachrichtenagentur

«Tass», • «Prawda», «Iswe.stija» und Radio-Tele-

vision). wurden schon zu Beginn des Konzils

akkreditiert.

Verstärkung der polnischen Delegation

Warschau, 9. Snv. nrj (Reuter) Wie am Frei-

tag in Warschau von kirchlicher Seite verlautete,

wird die polnische Delegation am Vatikanischen

Konzil durch vier weitere Bischöfe, die Warschau

demnächst verlassen würden, verstärkt.

Abbruch des Aerztestreiks

in Italien

Rom, 11. Vor. ag (AFP) Der Streik der ita-

lienischen Spitiilärzte und Krankenpfleger, der

bis zum 17. November hätte dauern sollen, ist am

Sonntagmorgen eingestellt worden. Das Gewerk-

schaftskomitee hat ein Communique veröffentlicht,

worin es die Behörden und vor allem Minister-

präsident Fanfani zum Verständnis beglück-

wünsdit, welches sie den Problesnen der Spital-

äratft «nd Kiaidieopü^et entgegenbräehten.

Ein Schwarzsender

vor der belgischen Küste

Eigener tclephonischer Bericht

$• Brüssel, 9. November

Außerhalb der belgischen Territorialgewälsser,

in sieben Seemeilen Entfernung von der Zeebrügger

Hafenmole, ist seit einigen Tagen ein schninimen-

dcr Piratensender tut ig. Mit einem Sender von

iiinf Kilowatt Antcnnonleistung werden Rekhime-

prograinnie auf Mittelwellen ausgestrahlt, die in

eincw l'mkreis von 150 Kiloiiictcrn no<h gut

pmi>fangcn werden können. Die Städte Antwerpen,

Brügge, Gent und üstende können die Programme

cnipivingcn. Der Sender wird von einem Antwerpe-

ner geleitet, der vor dem Kriege eine private

Radiostation betrieb, deren Lizenz aber von der

Regierung nicht mehr erneuert wurde.

Die Sendeanlagcn befinden sich auf einem see-

tüchtigen Betonleichter, der einst der französischen

Marine gehörte und als Troßschiff für eine

Torpedobootflottille verwendet worden war. Der Ant-

werpener erwarb das Schiff bei einer Auktion in

Brest und ließ es nach Antweri)en s<-hleiipen. wo

es ausgerüstet wurde. Es fährt unter der Flagpe

Panamas. Der Sender führt den Namen «Radio

Kulenspiegel». während das Schiff nach der Fra^i

dieser flämischen Sagenfigur auf den Namen

«Nele» getauft wurde.

Die belgischen Beliörden versuchten vergeblich,

das Auslaufen der «Nele» aus Antwerpen zu ver-

hindern, indem sie die Bestimmungen über die

Seetüchtigkeit aufs peinlichste auslegten. Naclidcm

in dieser Hinsicht alle Bedingungen durch den

SchitTseigner erfüllt worden wai-en, griff schließ-

lich auch noch der Konsul Panama.s ein. worauf

die liafenbehörden nachgeben mußten. Die Regie-

rung hat ihrerseits versucht, die Tätigkeit des

Senders zu verhindern, indem sie dem Parlament

eine entsjjrechende Gesetzesvorlage unterbreitete,

die bereits vom Senat, aber noch nicht von der

Kammer angenommen worden ist.

An Bord der schwimmenden Radiostation be-

finden sich ständig zwölf Mann, und diese werden

im belgischen Küstengebiet als Helden gefeiert,

die den Behörden ein Schnippchen geschlagen

haben. Selbst die lokalen Behörden bringen der

Piratenstation vorläufig gewisse Sympathien ent-

gegen. So begab sich der Bürgermeister von

Brügge kürzlich an Bord der «Nele».

Unglücksfälle und Verbrechen

Uneinsichtiger Autolenker

Tlf>.ter, 11. Nov. ng Ein .3.'ijiihriger holländisihcr

Automobilist, der in Rietlikon bei Uster wohnt,

trank am Samstagabend in einem Restaurant in

Riedikon etliche Schnäpse. Auf <les Ersuchen des

Wirtes, zu Fuß nach Hause zu gehen, tolgte der

angetrunkene Automobilist dem Rat. Er kehrte le-

doch wieder zurück und bestieg sein Auto. Der

Sohn des Wirtes versuchte, ihn Ihmui Wegtahren

zurückzuhalten, imißle aber auf die Seite sprin-

gen, urn nicht überfahren zu werden. Mit großer

Goch windigkeit ra>te der Wagen nach l stcr. wo

er eine Frau von rückwärts anfuhr und zu Bolen

warf. Die Frau ertitt Rückenverletzungen. Der

Autolenker hielt einen Augenblick an und tulir

dann davon. Er wurde in seiner Wohnung verhal-

tet und in das Getangnis Uster gcliracht.

Verkelirsun fälle

Wädoi.-iiil, 10. Nov. ag Am Freitagabend fuh-

ren zuei Hriidcr mit ihrem Motorrad von W adens-

wil Richtung Horgen. Untertialb der Riethanlninr

geriet das Fahrzeug auf da.s seoeitige Trottoir und

prallte dort so heftig gegen zwei Betonpfeiler daß

dem ly-nker das ret-hte Bein unterhalb des Knies

abg('ri>.-.en und wt^-ggeschleudert wunle; er blieb be-

wußtlos liegen. Etwa zehn .Meter weiter fand man

den Bruder mit einer schweren Schädelverletznng.

Die lieiden Brüder wohnen in Hoi-gen und sind

ilalienische Staalsanprhärige. Es scheint, daß der

Ix>nker des Motorrades von einem aus der Gegen-

richtung kommenden Fahrzeug geblendet worden

ist und dadurch von der Straße abkam.

Birl, in. Nov. ag Am Samstagmorgen um .'?

riir :^0 ereignete sich auf dfr Bö^ingenstraßr in

Bicl ein schwerer Verkehrsunfall. Ein stadtau.s-

wärts fahrender Personenwagen geriet aus der

Fahrbahn un.l fuhr auf der linken Straßenseite in

einen Ka.stanieiil)auni. Der Wagen wurde beim Zn-

saminenprall vollständig zusainnienffedrückt. Die

vier hi.sti>srn mußten in zum Teil s,hnen-crl('t:l('m

Zustand ins Bielcr Bezirksspitjil übergreführt wer-

den. Es handelt sich um vier Angehörige eines in

Pieterlen stationierten Fiisilierbataillons. Haupt-

mann, Adjutant-Unteroffizier, Fcldueibel und

h'nvrirr, die am Sam-tag aus dem Wiclerholungs-

kurs hätten entla.s-sen wenlen sollen.

Lausanne, 9. Nor. ag Ein Automobilist führte

am Freilagniittag in Crissier bei Lausanne ein

Teberholmanöver aus und stieß dabei mit «lem

Mopedfahrer Bernard Metraur, Fabrikarbeiter in

Prillv. zusammen. Metraux wurde dabei schwer

verletzt un.l mußte in.s Kantons.spital gebracht wer-

den, wo er seinen Verletzungen erlag.

Frankreich

Tod Leon Rollins

PrtrK«. 10. Nov. ag (AFP) Der ehemalige Gene-

ralinspektor des Auslanddienstes der Nachriclueu-

agentur Havas Leon Roliin, ist Freilag nacht uu

Alter von 80 Jahren gestorben. Er war auch

Gründer und Direktor der sozialistischen ^^ ochcu-

zeitung «Democratic 62».

Spanien

Selbstmordversuch eines Kommunistenführers

Madrid, 9. Nov. ag (AFP) Wie einem offiziel-

len Communique zu entnehmen i.st, hat der am
Mittwoch in .Madrid veriiaftete Julian (inmaii

Carcia, Mitglied d(s Zentralkomitees der Kommii-

ni.stischen Partei Spanien, einen Selbstmordver-

such unternommen, indem er von einem Fenster

des Polizeigehäudes auf die Straße sprang. Er

soll dabei schwere Verletzungen ertitten haben.

Indonesien

Ausweisung eines deutschen Ar:tes aus Indonesien

Djakarta, 10. Nov. ag (Reuter) Das Militär-

kommando in Südcelebes hat mu-h einer .Meldung

des Korrespondenten der Nachrichtenagentur

«Antani» in Makassar die Ausweisung des deut-

schen Arztes Dr. Kavier Mahlcrn verfugt, der im

DieiLst des indonesischen Gesundheitsdienstes siand.

Der \rzt habe in ungesetzlhher Weise Waffen

besessen und werde beschuldigt, «sich in einer

Weise betätigt zu haben, die darauf abzielte. Un-

ruhen hervorzunifen». Der Stabschef »1er Kriegs-

verwaltung von SüdcelelKTS, Oberst Rais Abin

habe erklärt, die Armee untersuche die Herkuntt

der Waffen, und gegen diejenigen, die illegal

Waffen besit7x?n, würden weitere Maßnahmen er-

griffen.

Vereinigte Staaten

Entlassung von General Walker aus dem Spital

Dallas, 11. Nov. ag (Reuter) Der ehemalige

amenkanische Generalmajor Edirin Walker lA

am Samstag aus dem Spital in Dallas, in welchem

er sich auf gerichtliche Anordnung zur psychia-

trischen Begutachtung hatte einfinden müssen,

entla-ssen worden. Walker ist im Zusammenhang

mit der Meredilh-Affäre der Anstiftung zum Aut-

stand und der Verschwörung gegen den Staat

angeklagt.
Venezuela

Asfjlgesuch eines Journalisten

Caracas, 10. Nov. (UPI) Luis Teofilo Nunez jr.,

Direktor der venezolanischen Zeitung «A-/ nnirer-

sa/» und Sohn ihn-s Herausgebers, hat am Freitag

in der brasilianischen Botschaft in Caraca-s um

Asyl gebeten.

Wie ein venezolanischer Regierungssprecher er-

klärte, ist Nunez gesucht worden, um von ihm Aul-

klärung über gewisse «kous|>irative Tätigkeiten» zu

erhalten. Der Sprecher machte jedoch keine nähe-

ren Angaben über die Beschuldigungen, sondern

erklärte lediglich, daß sie nichts mit der Tätigkeit

Nuriez' an der Zeitung zu tun hätten. Die brasilia-

nische Botschaft hat die Regierung von \ enezuela

um freies Geleit ins Ausland für Nunez gebeten.

Kleine Auslandnachrichten

Internationaler Städteverband. ag (AFP) Die

Europäische Kommision des Internationalen

Städte- und Geineindeverbandes hat unter dem

Vorsitz von Fran: Jonas, Bürgermeister von " i^n,

im Haag ihren Kongreß abgehalten, an dem Ver-

treter Großbritanniens. BelgieiLS, Deufschlands.

Italiens, OesterrcicKs, der Schueiz und der Nieder-

lande teilnahmen. Der Kongreß beschloß, sich bei

den europäischen Gemeinschafte» vertreten m.

Monihoi, 10. Nov. ag Der .37jährige Spanier

Jose Marques »/ Arroqo, der in der Nähe von Mon-

they als Straßenari>eiter tätig war, ertitt bei einem

Stürz vom Fahrrad einen .schweren Schadelbruch,

dem er bald darauf im Spit«! von Monthey erlag.

Ueberfall in einer Postfiliale

Bern 10. Nov. an Am Freitag, gegen Abend,

war eine Geti^-häftsfrau am Schalter der Kornkaus-

post in Bern damit beschäftigt. 20 000 Franken

einzuzahlen. Sie hatte der Postljeamtin bereits

10 000 Franken in einem Bündel Noten zugescho-

Ijen un.l war eben im Begriffe, den zweiten, eben-

ialls 10 000 Franken in Noten enthaltenden Bün-

del zu übcnreben. al> sie von cmrm Mann :)ir

.<pile pesrhohen liud des (iehles beraubt wurde.

Der Täter flüchtete mit seiner Beute Richtung

Zeughausgasse, wo er kurz darauf dank dem muti-

gen"Finsnt: eines gleichzeitig in der Schalterhalle

der Po^t anwesenden Kaufmanns, der den Dielv

.st^hl l>emerkt und die Verfolgung des Täters so-

f()rt aufgenommen hatte, angehalten und der Poli-

zei übergeben werden konnte. Beim Dieb handelt

es sich um einen zuletzt in Biel wohnhaft gewe-

senen Spanier.
Brandfall

Sonrilier, 10. Nov. ag Am Freitag gegen Mit-

tag brach in einem ehemaligen Bauernhof von Les

T'fares, der als Schuppen für landwirtschaftliche

Maschinen diente, Feuer aus. Trotz raschem Ein-

greiten der Feuei-wehr brannte das ziemlich große

(iebäude vollständig nicfler. Der Scha.len wird auf

etwa 25 000 Franken ges<'hätzt. Die Polizei ver-

mutet daß der Brand fahrtä.ssig durch einen Land-

streicher verursacht wurde, der in einem kleinen

Zimmer des Gebäudes übernachtet hatte und nach

dem jetzt gefahndet wird.

Krisensymptonie in der DDR
Auswirkungen

des sowjetischen Rückzugs aus Kuba

Tel. tinseres Korrespondenten

0. F. Berlin, 11. November

Die Folgen des Eüekzugs Chrusohtschews

in der Fia^e der Oft'cnsivrüstung auf Kuba

und der Verschiobung der .sowjetischen Plane

für Berlin machen si<-li inn. rhalb des bbU-

Ke.'iiiies bosond.>is .stark gellend. Krnent zeigt

es sieh, daß die DDK trotz flauer und her-

molisch.-T Absclilioßung das am wenigsten

kons-didiorto Sa1.11itcnu:ebildo im Sowjelblock

ist Dio Funkt ioiiäie ribiiohts. die walirend

der letzt t^i vier Jaliro trotz allen Rucksehla-

o..n immer noch mit der Tiiese des an-eb ich

entscheidend zugunsten des sozialistischen

Laoers veriinderlon well politischen Krafte-

voHiältnisses und der angoblieh mit gesejz-

mäßi^^er Sieherlieit zum «Kndsi.-g» m der

Berlinfragc rollenden Entwicklung liatten

onerieren können, seilen sicli angesichts des

Sowjet isch<-n Rückzuges in Kuba auch dieses

Argumentes beraubt. Viele sind enttäuscht

worden und resignieren, andere haben sieh be-

reits passiv zurückpezogen, und manche suchen

sclion nach Möglichkeiten einer Rückversiche-

rung für den Fall, «daß alles anders kommt».

Ohne Uebertreibung kann man sagen, daß

es innerhalb des Machtsystems de-s SED-Staa-

tes zu eigentlichen Auflöaunqserschcinunffen

kommt.. Funktionäre der SED. der sogenann-

ten Massenorganisationen und der p.seiido-

büro-erliehen Satellitenparteien verraten nicht

.selten an ISIitbüreer Pläne über künftige :Maß-

nahnien des Regimes, um sieh mit der Bevol-

keinnK' gut zu stellen. In vielen (u-meinden im

N'ordeTi '"der DDR feierten Parteimitglieder,

zusammen mit oppositionell ge.sinnten Freun-

den, den Erfolg der Amerikaner in der Kuba-

fra«^e in privatem Kreis bei Sekt und Kuchen,

(ieistliehe beider Konfessionen werden selbst

von Angehörigen der Partei im stillen auf-

gesucht und der Sympathie versichert. Daß

sich für die Bevölkerung aus dem Zurück-

weichen der Funktionäre Erleichterungen

mannigfacher Art ergeben, liegt auf der

Hand.

Im Augenblick ist ein Ueberblick über die

Entwicklung der Krise in der Sowjetzone

schwer zu gewinnen, ilan weiß jedoch, daß

auf dem Lande, wo die SHD nicht über ge-

nügend Stützpunkte verfügt, gegenwartig

alles drunter und drüber geht. In der Part^i-

pre.s.se wird offen darüber Klage geführt, daß

die Genassenschaftsbauern die Kulie und

Sehweine elendielich verkommen ließen und

den Staat nach Strich und Faden beschwin-

delten. Die im Sowjetsektor erscheinende

«Berliner Zeitung» sehrieb von Unruhen und

einer Gerüchtewelle im staatlichen Transfor-

matorenwerk (}hcrsch6neu'eidc, wo «Stören-

friede» und «Wühlag<Miten» aus dem Betneb

hätten entfernt werden müssen. Noch "lunen

so erklärte das Blatt, gebe es m der DDR
Leute die den Parolen aus Westberlin glaub-

ten und zu Helfershelfern der Feinde wurden.

Tn Fürxfeniialde wurden antisowjetische

Parolen an Schaufenstei-seheiben gemalt. Wie

der in Westberlin tätige Untei-suehungsaiis-

sehuß freiheitlicher Juristen erfuhr, wurde

unter kommunistisehe Propagandaplakate mit

dem Slogan «Hände weg von Kuba» und

«Kuba den Kubanern» der Spruch geschrie-

Ix-n: «Rußki. Hände weg von Deutschland»

und «Deut.schland den Deutschen». Arbeiter-

kolonnen wurden in den :Morgenstunden ein-

t'esetzt, um die Schriften zu entfernen.

.Sturz vom Banm. Marthalen, 10. Nov. ag Am
Freitagnachmittag verunglü.-kte der 62jährige

Lan.lwirt Rudolf Srhurter in Marthalen tödlich.

Er war «lamit beschäftigt. Aepfel von einem Baum

zu schütteln, wobei er von einer Ix'iter stiirzte und

.sich das Genick brach, was seinen sofortigen lod

zur Folge hatte.

Diebstahl eines Motorbootes, up Interlaken,

10 \ov. l'nlK-kannte Täter stahlen in der Nacht

zum Samstag aus einem Bootsham m Interlaken

ein Motoriioot im Werte von rund löOQO Pranken

sowie einen Außenbordmotor, einen Bootsanhan-

<Tpr Werkzeug, Blachen und weiteres Zubehör. Die

polizeilichen Nachfoivchungen zeigten bis jetzt kei-

nen Erfolg. Der Tat verdächtigt werden drei Bur-

schen, die am Donnerstagabend beim Bfwt.sbesitzer

vorgesprocheu und sich über <las Schiff erkundigt

haben.

Tödliche Unfallfolsten. Oenf, 10. Nov. a{i Vor

einigen Tagen wurde in Genf eine Fußgängenn,

die nicht identifiziert werden konnte, am Quai du

Mont-Blanc ülierlahren. Sie eriitt mehrere Bruche

un«l verschied am Samstag im Spital. Ihre Per-

sonalien konnten inzwis<-hen ermittelt werden. Es

han.lelt si.h um die 7-') .Tahre alte Frau Rose

(irandjron aus Neuenbürg.

Vrrbaritinf! eine» Zechprellers, Genf, 10. Nor.

ag In Gent wurde ein :!>ijähriger Kongolese \or-^

haltet, der in einem Hotel eine Rechnung tur L-oü

Franken nnbezahlt ließ.

Rückgabe geraubter Kunstwerke. Hamburg,

10 Vor ( UPI ) Die ani 7. August aus der unter-

fränkischen Wallfahrt,skir.-he in Volkach ^raubte

«Madonna im Rosenkranz» von Tilman Riemen-

s<-hneider ist wicler zuriickgegeben worden. Wie

der Ghefredaktor der Hamburger Illustrierten

«Stern», Henri Nanncn, am Samstagnachmittag

mitteilte, befin.len si.-li außer .1er «Madonna» noch

die ebenfalls gestohlene «Pietii» aus dem 14. .Jahr-

humlcrt und eine aur. dem iö. Jahrhundert stam-

mende «Anna Selbdritt>; gi-genwärtig im Besitz der

Illustrierten, die den Tälern ein Lösegeld von

100 000 Mark bezahlte. Die Summe war vor eini-

gen Wochen von der Illastrierlen den Tatern

öffentlich versprochen word<«n, falls sie die geraub-

tea Kunstweri» wieder zurückbrächten. Die Kunstr

werke sollen am Montag im Mainfrankischen Mu-

seum in Wiinburg an die Kirchen-stittung Volk-

ach üliergeljen werden. Wie von der Hamburger

Kriminalpolizei mitgeteilt wurde, war sie mcht m
die Sache eingeschaltet.

Brand im Mailänder Hauptbuhnhof. Mailand,

10. Nov. ag (AFP) Am friihen Samstagnachmittag

brach in den Untergeschos-sen des ^Mailänder

Hauptbahnhofs Feuer aus. Der Brandherd betand

sich in <len Räumen der Post, in denen gelullte

Postsäcke gelagert werden. Zur Bekämpfung des

Brandes wurden mehrere Feuerwehrautos einge-

setzt.

Grubenunglück in Schottland. Auchivleck

(Schottland), 10. Nov. (UPI) Wie am Freitag

bekannt würfle, wurden r/cr schottische Bergleute

am Donnerstag bei einem StoUeneinbruch in einer

Kohlengrube bei Auch inleck eingeschlossen. Die

Gnibenleitung befürchtet, daß sie ums lieben

«^kommen sind. Mit der Bergung der Verunglück-

ten sei möglicherweise erst iix einigen Tagen zu

rechnen.

Festnahme eines Bankräubers in Baltimore.

Wa.-'hinglon. 10. Nov. (UPI) Der einäugige Bobb»

Randali Wilcn.rson, dem zahlreiche Bankraulje zur

l>ast o-elcgt werden, ist. wie der Direktor des ame-

rikanis,hcn Fahn.lungsdienstcs (FBI) Edgar Hoo-

ver bekanntgab, am Samsta? in B.nltimore verhat-

tet worden. Zusaiiinien mit ihm wur.le auch seine

Freundin. <lie IDiähriffe .lacqueline Rose, verhattet.

Wih-oxson. der von der P<.lizei von \ner St^iaten

in der -Welt gesucht wunle. soll in Städten der

amerikanischen Ostkilste zahlreiche Bankraube ver-

übt haben. Er wird l>es<^-huldigt. auch am Postraub

bei Plvmouth in Massachusetts beteiligt gewesen

zu sein, wobei den Räuliern Postgelder von etwa

1,5 Millionen Dollar in die Hände fielen.

Feuer in den Ford-Werken. Dearborn (Michi-

gan), 10. Nov. (UPI) Im Venvaltungsgebäude der

amerikanischen Ford-Autoinobilwerke wurde am
Freitag ilurch ein Feuer schirerer Schaden ange-

richtet? Das Feuer brach in dem großen, mit einer

Kuppel überdachten Innenhof aus, in .lern gerade

eine lebensgroße Krippenszene aufgebaut wurde.

Bevor da-s Feuer gelöscht werden konnte, stürzten

die X^ Meter hohe Kuppel und die sie tragenden

Mauern ein. Ein Feuerwehrmann zog sich bei der

Brandbekämpfung eine Rauchvergiftung zu imd

mußte ixis Spital eingeliefert werden.

f *
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Annäherung
zwischen Moskau und Delhi

Lieferunj; sowjetischer Düsenjäger
für Indien

Tel. unseres Korrespondenten

R.B. Delhi, 11. November

In Delhi ist deutlich erkennbar, daß die
Sowjetunion und Indien sich intensiv be-
mühen, ihre alte Freundschaft wieder her-
zustellen. Um den Schock zu mildern, den
wenige Tage nach dem cliinesischeh Angriff
die prochinesische Stcllungnahnie Moskaus in
der hiesigen Oeffentlichkeit bewirkt hat,
hausieren die sowjetischen Diplomaten mit
der Bitte, man möge doch dafür Vei-ständnis
haben, daß Moskau es sich angesichts der
Kubakrise unmöglich habe leisten können,
sich mit seinen AUnerten in Peking zu über-
werfen. Moskau habe nichts anderes versucht,
als getreu seiner «traditionellen Friedenspoli-
tik» so rasch als möglich weiteres Blut-
vergießen im Himalaja zu verhindern. Das
indische Volk habe die Reaktion Moskaus
ganz einfach mißverstanden, und dieses Miß-
verständnis .sei von der «Weitclique der Impe-
rialisten und Reaktionäre» absichtlich noch
weiter geschürt worden.

Nehm seinerseits wird nicht müde, zu be-
tonen, daß die expansioni.sti.sche Politik
Pekings mit dem Kommunismus überhaupt
nichts zu tun habe. An einer öffentlichen Ver-
sammlung in Delhi erklärte er am Freitag
vor zweihunderttausend Zuhörern, Indien
kämpfe gegen die chinesisclie Regierung und
nicht gegen den Komnuinüsmus. Der Kampf
gegen China und die Tatsache, daß der
Westen den Indern Waft'en hieferc, werde die
Freundschaft Indiens mit der Sowjetunion in
keiner Weise beeinträchtigen. Die Sowjet-
union sei in einer schwierigen Lage; sie habe
z^var mit China Differenzen, aber Peking
bleibe eben doch ihr Alliierter. Nehra führte
in dieser Rede weiter aus. auch die Sowjet-
union habe Indien einige Flugzeuge verspro-
chen, die sie im Dezember liefern müsse. Er
glaube, Intlien werde diese Flugzeuge erhal-
ten — jedenfalls habe er bisher keinen Grund
zur Annahme, daß die Russen ilire Verträge
nicht mehr einhalten würden. Es kann sich
bei den von Nehru envähnten Flugzeugen nur
um die Mig-21 handeln. Offiziell hat zwar
Delhi bisher noch nicht bekanntgegeben, daß
die Migs gekauft wurden; aber aus besten
Quellen ist längst bekannt geworden, daß der
Vertrag im Sommer unterzeichnet worden ist
und daß die ei-sten Maschinen im Dezember
hier eintreffen sollten.

Daß die Sowjets der indischen Regierung
unlängst ausdrücklicli erklärton, sie würden
die versprochenen Migs liefern, soll luin
Nehru am Samstagabend nach einer Meldung
der offiziösen indischen Pre&seagentur «Press
Trust of India» dem Parlamentsausschuß für
Auswärtiges mitgeteilt haben. Angesicht.s der
Bemühungen Moskaus, die Inder erneut auf
seine Seit« herüberzuziehen, wäre es tatsäch-
lich nicht erstaunlich, wenn die Sowjets die
Migs liefern würden. Eine bessere Propa-
ganda könnten sie sich gar nicht ausdenken— und die Machthaber in Peking wi.ssen
natürlich genau so gut wie die Kremlherrscher,
daß ein Dutzend ISfigs ohne Bodenradar-
organisation nutzlos sind.

Weiter soll Nehru vor dem Parlaments-
aiisschuß erklärt haben, daß die vor weni-
gen Tagen gemachte Bemerkung des Stell-
vertretenden sowjeti.schen Ministerpräsidenten
Kosygin, daß Indien und China sich auf ver-
nünftiger Ebene einigen sollten, cme für
Indien günstigere Stellungnahme darstelle als
die Leitartikel, die wenige Tage nach dem
chinesischen Angriff in der «Prawda» und
der «Iswestija» erschienen. Die «Prawda»
selber habe inzwi.schen ebenfalls einen etwas
gün.stigeren Kommentar veröffentlicht.

Weiter habe Nehru dem Parlament.saus-
schuß mitgeteilt, der tschechoslowakische Prä-
sident habe ihm in einen) Brief sein Bedauein
über den Konflikt ausgedrückt sowie die
Hoffnung, daß eine friedliche Lösunsr ge-
funden werde. Den Brief des pakistanischen
Präsidenten Ayub Khan soll Nelu-n als wenig
ermutigend bezeichnet haben. Avub Khaii
gab ebenfalls seiner Hoffnung Ausdruck, daß
der Konflikt friedlich beigelegt werde und
fügte hinzu, er hoffe. Delhi werde sich ent-
schließen, die Prinzipien der friedlichen Bei-
legung von Konflikten auch auf die zwischen
Indien und Pakistan bestehenden Di.spute an-
zuwenden.

Die Kämpfe im Himalaja

Delhi, 10. Nov. ag (Reuter) Wie ein Spre-
cher des indischen Vertcidigung.sministeriums
am Sam-stag bekanntgab, haben die indischen
Truppen bei Walong während der beiden ver-
gangenen Tage chinesische Angriffe auf ihre
Stellungen zurückgeschla^'cn, ohne Verluste
zu erleiden. Die Chinesen beschossx^n weitere
indische Stellungen in diesem (iebiet ohne Er-
folg, während die Inder ihrez-seits chinesische
Posten in Jang-Jang, östlich von Tawang, mit
Feuer belegten.

sich dabei um eine «ernste militärische Her-
ausforderung».

Seit dem 3. November hätten die Inder in
und rund um Chushul und Dmiht Begoldi, in
Südladakh, ihre Kräfte ständig umgnippiert
und Kriegs-material transportiert. Indische
Elemente hätten in Daulet Begoldi chinesi-
sche Grenz.soIdaten beschossen, die jedoch
«auf die Hei'ausforderung nicht eingingen».

Malaiische Unterstützung für Indien

Kuala Lumpur, 10. Nov. ag (AFP) In
einem Radioappell erklärte der Premier-
miiiister von Malaia, Tunhu Abdul Rahnian,
der malaii-sche Staatenbund werde Indien im
lirenzkonflikt mit China voll und ganz unter-
.stützen. Der malaiische Regieiungschcf er-
klärte: «Diejenigen, die an die 13emokratie
glauben, müssen dem demokratischen Indien
ihre totale Unteretützung gewähren. Ein auch
nur auf den Grenzkonflikt begrenzter Sieg
der Kommunisten in Indien könnte alarmie-
rende AusAvirkungen auf den malaiischen
Staatenbund, Thailand, die Philippinen, Süd-
vietnam, Südkorea, Japan urid Formosa
haben, die nicht an die konmiunistische Ideo-
logie glauben.»

^ Peking, 10. Nov. ag (Reuter) Die Agentur
«Neues China» behauptete am Samstag,
«indische Eindringlinge» im Gebiet von
Walong, am ös-tlichen Ende der Xordost-
grenze, bombardierten sc-it einigen Tagen die
chinesischen Grenzposten. Am JMittwoch, Don-
nerstag und Fi-eitag hätten indische Truppen
mit schweren Artilleriegeschützen auch die
chinesischen Posten südlich des Flusses
Tawang fortwährend bombardiert. Es handle

Appell Pekings

Tokio, 10. Nov. (UPI) Peking hat die «be-
freundeten asiatischen und afrikaniscJien Natio-
nen» am Samstag aufgerufen, China in seinen
Bemühungen zu unterstützen, Indien an den Ver-
handlungstisch zu bringen. Der chinesisclie Außen-
minister Tschen Yi hat es dabei abgelehnt, auf
der Grundlage der indischen Bedingungen in Ver-
handlungen über eine Been<ligung der Kämpfe an
der indischen Nordgrenze cinzuti-etcn. China
werde, .so erklärte Tschen Yi, seine Haltung im
indi.sch-chinesischen Grenzstreit nicht ändern.
Der chinesische Vorschlag, die Truppen liinter

die Grenzlinde von 1959 zurückzuziehen, sei «fair
und vernünftig» für beide Seiten gewesen.

Der Abzug der fremden Truppen
aus Laos

Ungewißheit um die Nordvietnamesen

London, 10. Nov. ag (Reuter) In London
ist der vom 22. Oktober datierte Bericht der
internationalen Kontrolllcommission für Laos
veröffentlicht worden. Der Bericht %vurde der
britischen und der sowjetLschen Regieining zu-
gestellt. Die Kommission wei.st namentlich
darauf hin, daß in der letzten Zeit in Zei-
tungsberichten und Radiomeldungen oft die
Rede von der Anwesenheit von Tausenden
von fremden Soldaten in Laos die Rede ge-
wesen sei. Wenn der Kommission indes.sen be-
rechtigte Gi-ünde zur Annahme bekannt
wären, so heißt es im Bericht weiter, daß das
Waffenstillstandsabkommen verletzt worden
sei, so würde sie unverzüglich die «nötigen
Schritte unternehmen». Unter den ausländi-
schen 3Iilitärpereonen, die sich unter der
Kontrolle der Kommission aus Laos zurück-
gezogen hätten, befänden sich 40 Nordviet-
namesen, 403 Philippinos und 666 Amerika-
ner. Bei den Philippinos habe es sich indessen
um «zivile Techniker» gehandelt. Die Philip-
pinen und die Vereinigten Staaten hätten in
Erfüllung der Genfer Abkommen ihr ganzes
Militär- und Zivilpersonal zurückgezogen.

Ein Sprecher des Foreign Office erklärte
am Samstag im Zusammenhang mit dem Be-
richt der Kontrollkommission, beim Atechluß
des Waftenstillstandsabkommens hätten sich
10 000 nordvietnamesische Soldaten in Laos
befunden. Da nur 40 von ihnen ihre Abreise
von der Kontrollkommission hätten feststellen
lassen, sei nicht bekannt, was aus den übrigen
geworden sei.

Südvietnam und Laos
Saigon, 9. Nov. ag (AFP) Südvietnam hat

di(« diplomatischen Beziehungen zu Laos ab-
gebrochfn. Der Beschluß der südvietnami-
schen Regierung wird mit der Einrichtung
einer nordvietnamischen Botschaft in Vien-
tiane begründet.

Tolü, 11. Nov. (UPI) Aus off'iziellen

Kreisen in Tokio verlautete am Freitag, die
Regierung von Südvietnam habe Japan er-
sucht, die .südviefnamesischen Interessen in
Laos zu wahren. Weiter ei-klärten die Kreise,
das Pii-suehen sei dem japanischen Außen-
ministerium dui-ch die japanische Botschaft
in Saigon zugestellt worden, kui-z bevor die
südvietnamesische Regierung mitteilte, sie
habe die diplomatischen Beziehungen mit
Laos abgebrochen. Das japani.sche Außen-
niini^sterium prüfe das Ersuchen und werde
in Kürze einen Entscheid veröffentlichen.

Die Guerillakämpfe

in Südvietnam
Saigon, 10. Nov. ag (AFP) Wie ans militäri-

schrr Quelle in Saigon verlautet, haben die kom-
nnnüstisohen Vieteong-Rebellen bei einer Offen-
sive, welche die Rogierunff.struppen am vci^nge-
nen Mittwo<h zwischen Mytho und Caolanh süd-
westlich von Saigon ausgelöst hatten, 64 Tote,
5 Verletzte und 27 Gefangene verloren; die
Verlus-te der Ordnungskräfte belaufen sich auf
einen Toten und einen Verletzten.

Bei verschiedenen Operationen im Zentrum
und Süden des Landes wvirden weitere 32 kom-
munistische Guerilhvs getötet und 23 gefangen-
genommen, während die Regierungstruppen sielien
Tote, drei Verletzte und hieben Vermißte zu be-
klagen haben.

Die Festnahme eines

«Spiegel»-Redaktors in Spanien

Bonn, 10. Nov. ag (DPA) Der deutsche
Botschafter in Madrid, v. Welch, wurde am
Samstagmorgen von Außenminister Schröder
im AusAvärtigen Amt in Bonn zu einem Ge-
spräch über die Umstände der Verhaftung
des «Spiegeb-Redaktoi-s Ahlers in Spanien
empfangen. Später wurde bekannt, daß Bot-
schafter V. Welck sofort auf seinen Posten
nach Madrid zuriickkehren wird. Er erhielt
den Aufti-ag, bei der spanischen Regierung
mögliche Verstimmungen über das Ver-
halten deutscher Stellen nach der Festnahme
Ahlers' bei Malaga zu beseitigen.

Staatssekretär Carstens vom Auswärtigen
Amt empfing am Sam.stag den spanischen
Botschafter in Bonn, Bolarque, und erklärte
ilim, nach Ansicht der Bundesregierung hät-
ten die spanischen Behörden Ahlers «in kor-
rekter Weise» festgenommen. Sie hätten bei
der Aufklärung «eines die Interessen der
westlichen Verteidigung ernsthaft berühren-
den Falles» wirksame Amtshilfe geleistet.

Die Rolle
des deutschen Militärattaches in Madrid

Madrid, 10. Nov. ag (DPA) Der siJanisehe
Informationsminister Manuel Fraga Iribarne
bestätigte am Samstag nach einer mehr-
stündigen Sitzung des spanischen Kabinetts,
daß der deutsche Militärattache in Madrid,
Oberst Oster, als erster die spanische Polizei
imi Hilfe bei der Festnahme des stell-

vertretenden Chefi-cdaktors des Nachrichten-
magazins «Der Spiegel», Ahlers, gebeten
halje. Erst später sei der Haftbefehl der deut-
schen Polizei telegraphisch übermittelt wor-
den. Ferner erklärte der Minister, daß das
Telegramm des westdeutschen Kriminalamtes
in Wiesbaden über die Interpol in Paris ge-
laufen sei.

Die Pariser Intcrpolzentrale hatte bisher
jegliche Mitwirkung an der Verhaftung von
Ahlers bestritten und lehnte es am Samstag
ab, sich zu der ganzen Angelegenheit über-
haupt noch einmal zu äußern.

Umbildung
der dänischen Regierung

Me. Stockholm, 11. November

In Dänemark gab Ministerpräsident Jens
Otto Krag am Freitag den Beschluß der bei-
den Koalitionsparteien über die teilweise Um-
bildung der Regierving bekannt, die durch
den plötzlichen Tod des bisherigen Finanz-
ministers Hans R. Knudsen notwendig ge-
worden ist. Danach wird der bisherige sozial-
demokratische Veileidigungsminister Paul
Hansen die Leitung des Finanzministeriums
übernehmen. Zum neuen Verteidigungsmini-
ster wird der bisherige sozialdemokratische
Präsident der Militärkommission des Folke-
tings, Victor Gram, ernannt. Gleichzeitig
wechselt der bisherige Departementschef im
Handesministerium, Erik Ib Schmidt, als
führende administrative Kraft in das Finanz-
ministerium über.

Da sich König Frederik gegenwärtig zur
Feier des 80. Geburtstags König Gustavs VI.
Adolf von Schweden in Stockhobn aufhält
und Ministerpräsident Krag am Montag zu
einem Treffen der nordischen Regierungschefs
und des Präsidiums des Nordischen Rats nach
Oslo reist, erfolgt die offizielle Ernennung
der neuen Minister ei-st am kommenden Don-
nei-stag. Paul Hansen hat sich während sei-

ner langen Amtszeit als Verteidigungsmini-
ster als geschickter Unterhändler ei-wiesen.
Wie er gehört auch sein Nachfolger Gram zu
einer Gruppe von sozialdemokratischen Poli-
tikern, deren aktives Interesse für die Lan-
desverteidigung .seinerzeit den Beitritt Däne-
marks zur NATO ermöglicht, aber auch in
Arbeiterkreisen eine gewisse Opposition her-
vorgerufen hat.

Sowjetische DiisenjQugzeuge

für die finnische Luftwaffe

Me. Stockholm, 11. November

Eine finnische Militärdclcgation hat längere
Zeit in der Sowjetunion über den Kauf von Jagd-
flugzeugen für die finnische Luftwaffe verhandelt.
Früher sclion hatten die Finnen unter anderem
auch in Schweden und Frankreich über Flugrzeug-
käufe Besprechungen geführt, die aber ergebnislos
verlaufen sind, während nun die Verhandlungen
mit den Sowjets allem Ansehein nach zu einem
positiven Abschluß gebracht werden konnten.

Die Finnen erhalten zunäeh.st vier Vebtmgs-
flugzeuge des Typs Mig-15d, das heißt der zwei-
sitzigen Version des alten Mig-l.'S-Jägei-s, wovon
<lic ersten Maschinen bereits in Finnland einge-
troffen sind. Die militärische Führung hat aber
noch nicht bekann tgegroben, welcher Mig-Typ für
die Luftwaffe endgültig aiigreschafft werden soll.

Die Finnen haben versucht, die modernste Version
zu erhalten, welche die Ru.ssen ihnen zu überlassen
bereit sind. Die Frage des Typs und der Zahl der
zu beschaffenden Flugzeuge wird aber noch geheim
gehalten. Man rechnet mit einer ersten Lieferung
von etwa 25 l^faschincn.

Gewisse Schwierig'keiten bereitete auch die
Frage, wie die Uebungsflüge durchgeführt werden
sollten. P"'rüher waren in Helsinki Gerüchte im
Umlauf, wonach die sowjetische Luftwaffe Instruk-
toren nach Finnland zu senden wünsche, um dort
die Uebungsflüge zu leiten. Die finnische Ver-
handlungsdelegation verlangte hingegen, daß fin-

Die Wahlkampagne
in Frankreich

R. C. Paris, 11. November

Frankreich ist in die Saison der Wähler-
vei-sammlungen eingetreten, in« der die Kan-
didaten, die am 18. November ihr Glück ver-

suchen werden, sich vorstellen und ihr Pro-
gramm anpreisen. In den Groß- und Klein-
städten wie auch in den Dörfern gibt es täg-

lich mehr als tausend politische Veranstaltun-
gen, die hie und da wenig mehr als ein Dut-
zend Besucher, manchmal aiich eine größere
Zahl, anlocken, die aber selten über 300
Köpfe hinausgeht. Tn den letzten Tagen ist

der meist ruhige Gang der Wahlkampagne
durch einige Zwischenfälle gestört worden.
Paul Reifnaud, der sämtliche Gemeinden sei-

nes nordfranzösischen Wahlkreises aufsucht
und dort das Wort erg^eift, stieß in einem
Doi-f auf den Widerstand eines gaullistisch

gesinnten Stoßti-upps, der in einem Autocar
von Dünkirchen herangeführt worden v/ar.

Der Redner wurde unaufhörlich imterbrochen
und mit feindseligen Zurufen überschüttet,
führte die Vei-sammlung aber trotzdem zu
Ende und gab die Versicherung ab, daß er
seine Rundreise fortsetzen werde.

Während einer Wahlrcise des für die
Unterstützung der Rüekwandei-er aus Nord-
afrika zuständigen Ministci-s Peyrcjitte gin-
gen in Montereau am Oberlauf der Seine zehn
Knallfrösche los. Auf diese Weise demon-
strierten die Poujadisten geiren den Kandi-
daten, der die Fahne der UNR schwingt. Ein
größeres Mißgeschick erlebte in Paris der
Staatssekretär Misoffe, der sich schon wieder-
holt um die Festsetzung von Höchstpreisen
für gewis.se Fleischsorten bemüht, aber kei-

nen Erfolg erzielt hat. In der Wählerver-
sammlung rückten die Metzger mit einer star-

ken Delegation auf, unter der einige beson-
dere robuste Vertreter in der Berufstracht
der gegen die Regierung aufgebrachten In-
nung auffielen. Die Versammlung artete in
einen Tiunult aus, als ein Metzger den un-
sicher gewordenen Kandidaten der UNR zu-
rückstieß und das ]Mikrophon ergriff", um
eine in poujadistischem Geist gehaltene Pro-
klamation zu erlassen. Zuletzt lückte die
Polizei auf und erzwang die Räumung des
Saals.

Der Erzbisehof von Bordeaux, Kardinal
Richaud, veröffentlicht eine Weisung an den
ihm unterstelten Klerus, sich jeglicher Ein-
mischung in die Wahlpropaganda zu enthal-
ten und mit keinen Empfehlungen für ii'gend-

eine Partei oder einen Kandidaten hervorzu-
treten. Das Dokument deutet die vorsichtige
Zurückhaltung der katholischen Kirche an.

luscho Instruktoren vorerst in der Sowjetunion I Mitglieder der OMS,

ausgebildet werden sollten, die dann später die
Instruktionstätigkeit in Finnland Aveiterzuführen
hätten. Xach einem Bericht von «Svenska Dag-
bladed» aus Helsinki sind die Finnen mit ihrem
Vorsehlag allem Anschein nach durchgedrungen.
Bis jetzt verfügte die finnische Luftwaffe über
britisehe und französische Schulflugzeuge.

Der Druck der UN auf Tshombe
Elisabethville, 11. Nov. ag (Reuter) Wie

aus zuverlässiger Quelle in Elisabethville
verlautet, haben die Vereinigten Nationen
den Katanga ultimativ aufgefordei-t, seiner
Sezession ein Ende zu bereiten. Das Ultima-
tum soll bis nächsten Donnerstag befristet
sein. Wie Beamte der Vereinigten Nationen
erklärten, wurde eine entsprechende Auf-
fordenmg durch den Leiter der UN-Operatio-
nen im Kongo, Gardiner, an Tshombe ge-
richtet. Sollte sich Tshombe bis zum 15. No-
vember der zentralkongolesischen Regierung
nicht unterworfen haben, so werde Gardiner
versuchen, einen neuen Auftrag zur An-
wendung von Sanktionen gegen den Katanga
zu erhalten, die vor-erst vermutlich wirtschaft-
licher Art sein würden.

Kämpfe im Katanga

Elisabethville, 9. Nov. ag (AFP) Wie von gut
unterrichteter katAngischer Seite zu vernehmen
ist, fanden in den letzten Tagen in der Umgebung
von Kongolo heftige Kämpfe statt. Angreifende
Vorhuten der kongolesischen Xationalarmee sollen
bis zwei Kilometer an diese Stadt vorgestoßen sein,
seien dann aber zurückgeschlagen worden. Kon-
golo soll jetzt nicht mehr getalirdet sein.

Norwegische FlaIvBatterie
für die UN-Truppen

Ncio York, 10. Nov. ag (AFP) Ein Spreeher
der Veremigten Nationen erklärte am Freitag, die
UN-Streitmacht im Kongo habe dringlich Flieger-
abwehrgeseliütze verlangt, und zwar wegen der
Verstärkung der katangischen Luftwaffe in den
letzten Monaten. Die norwegische Regierung habe
sich bereit erklärt, eine Flab-Batferie mit dem
nötigen Personal zur Verfügung zu stellen.

Aufnahme Rwandas
und Burundis in die OMS

Genf, 10. Nov. ag Der Generaldirektor der Welt-
gesundheitsorganisation (OMS), Candau, gab be-
kannt, daß das Königreich Burundi imd die Re-
publik Ruanda als vollI)ereehtigte IMitglieder der
Oi^anisation beigetreten sind, die nun 116 Mit-
gliedstaafen zählt. Bevor die beiden neuen Staa-
ten am 1. Juli dieses Jahres die Unabhängigkeit
erhalten hatten, waren sie gemeinsam assozüertc
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The following books were contained in the Hugo

jacoblfolder an/are now available in the LBI Library:

Hugo Jacobi, niA Ahnenden. Gedichte,

, Gedichte
^ Tr!h weiss nicht. w*^r noch lebt. .

. t ..

, wefretetA - Gedichte

, snn Valley Songs

, vanezianisf^he Spiegelungen.

in addition, two poems by Jacobi, "««««" |P -24) and

"Sm Ypern" (p.76), are contained in a collection of
um ipern vf • i>

Koros IQIA-IQIS von den
poems: TCriPaslieder des XV, Korps, -^^^^ ^ , ^ ^^^L^^,.n bis Ypern . This collection can also be found

library.
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v^ von

Hugo Jacobl

Wenn v/ir das Bildnis Heinrichs von Kleists, das einzig uns überlieferte,

betrachten, so sehen wir ein Knabenbildnis, fra^iend-unfertis,eiisenwillig-

spöttisch, mit einem Hauch von Trauer übergössen,von mancher Undurchdring-
lichkeit .'Äohl spiegeln -^vesentliche Lebenszüge also sich in diesem, imd v/ir

können glauben, dass der j:,igenv7ille zum zähen Trotz, zum wilden AnkaJipf,die

Trauer zur Zerrissenheit und grenzenlos tiefen Lebensverzweiflung werden

konnten,und dass die ündurchdringlichkait uns letztens schwer entwirrbare
Gefüiile, Rätselhaftigkeiten barg. Aber dieses Bild zei, t uns nicht den Dämon,

der in diesem Menschen wütete, gibt uns nicht Kunde vtm den gewaltigen iVer-

ken,die dieser Junge, in wenigen Jahren bis zu seinem Sturz, zum freiwilli^jen

Ende eines nur vierunddreissig Jahre alten Lebens schuf .Vir glauben ihm

nicht dies rasende und kühnste Aerk "Penthesilea''.v;ir glauben ihm nicht den

gewaltigen Granitblock "Robert Guiscard". Glauben ihm nicht dies reine,

vollendet-ausgeglichene und reifste Schauspiel "Prinz von Homburg".

Ein Knabenbild! Und doch, dies Bildnis eine'i Kindes spricht eine große

Ä'ahrheit. Den:i ICLeist ist spät noch, langst den .^jiabenjähren schon ent-

7c-achs .n,v7ie ein imerfahren-, unklug-, .eltenfr.;mdes Kind,init rührender I^aivi-

tät Lrd und Hirumel fjcheu und kühn, ängstlich und wild gegenüber ,e traten.

I^och ir.: Jahre 1805 screibt er :"Der Himr^el versagt r.iir den iaüim,aas größte

der Güter der Krde; ich werfe ihm, vie ein eigensinniges Kind, alle übrigen

hin. "Er litt und tri;;g und kämpfte grenaenlos tief in hohen Jünglings-, jungen

:.!annes Jahren, seine ganze Lebenszeit hindurch, was viele andere nur in jungen

Jahren, leichter, anders, oft nur in den Anfeni^en,iuibev7ußt oft auch, nur eine

kurze spanne spüren. Es ist, als ob die^ier un.'5elige Mensch hingesetzt und

ausgestoßen ael auJ:" die hrde, um daa grmze Lehen von vorne anzufangen, durch-

zuk^impfen." Alles liegt in mir ver'.vcrren,.7ie die .ergfasern in:- Spinnrocken",

schreibt er in einL;.Ti frühen Briefe. Sein Gefüiil ist wirr,iDt imgeklärt.Aber

es Jagt ihn,si.?h frei xu i.>achen von der V.eltjvon jeder Konvention sich zu

lösen. Noch in Oktober 1801 schreibt ert"Ich trage eine innere Vorschrift

in meiner Brust,gegen v/elchealle äusseren, und wenn sie ein König unter-

schrieben hätte, nichtswürdig sind, naher fühle ich mich g^nz unfäliig,

mich in irgend ein konventionelles Verhältnis ziipfissen."

Seine Briefe-diese erschütternden Dokumente verraten es,welche|i:ämpfe

ihm die Loslösung von jeder Tr-idition gekostet hat, Er kannpichts mit

'^einer leichten Geste abschütteln, er ir^t tief verbunden und^jeketiet an

1 dfe Gemeinschaften dieser vVelt.An die Familie, die Jahrhunderte dem Staate
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Offlziere, Generale ^jeschonkt hatte (das Urtöll derFamllle gilt ihm noch in

seiner Todesstunde j ja, den Kalhveratoßenen Gtb'St es mit in den Tod). An den

Staat uiid die «;anze bUxgarliehe Aelt. Aber -.r folgt »feinem Iv-m^ und dunkler

Kotwendigk iit.Er will Freiheit f0.arbit mit iraier hcfti^t^erer Leidenschaft.

Er ?/ill ein sichert^s, unbedingtes seelisches Kigentum als Bürger dieser

Erde. Er stürzt sich, fanatisch, in 3tudiam und .'ivS^enschaft, Bildung: acheint

ihm erstrebenswertectes Ziel,Vervollkopainnung, Zweck des Daeelnsjdlück dea

Lebens. Seine Kräfte stürmen üborein-üidfcr, !iit~mid set'onelnantiür. Einem

Kinde gleioh,iao feeraus will aus Jer Knabeniieit,weiß or noch nicht, 'vao ihn

führen,welchen iVeg c-n gehen,waa er eri^rei-fen yoll./.eiß nicht,un(Jfra£;t sich

und die ^Velt *;rausa-!it Was ist las .'Töchste,das Sichere?

Er stürzt sich autodidaktisch, dilettantisch in diee Gebiet imd jenes.

Von jedem erwartet er das Letzte und Ab?iolute. Jodes h£?lt er jez/eilo für das

Höchste. Er hat i.ich frei gemacht, iird otcißt in die AllgemeiniiL-iten und ün-

erniesslichlweit in der Welt. Stößt nun c^uch in den P.ogegnungen der ^elt auf

Kants Philosopiiie. Erwartet nun alles von der philosophischen Erke?mtnis.

Einen festen Halt und nettuiii;. :Jnd findet, tief und sctiLierishaft erschüttert,

das3 der Mensch in seinen menschlichen Kräften, der Form meines Geistes nicht

das Lit'Ato un.. Einzige zu erkennen vermag. So komat er auf einer i'lucht vor

sich selbst,nach einer iieise drjch .Uddeutsohland,nach i-aris.In Einsamkeit,

i^anz auf sioh selbst s:urück£:e\vorfen,in sich blickend. In seinem lAeer von

TrieLen und ^inpfindun^^en.IIiner ihin lie^rt Vater-und Mutterland,Faii.ilie,alle

Substanz seines bisheri/^en Lebens. Er ist ohne Halt in einer isudizen Welt.

Jetzt lost sich seine xe^üip£xx±xKkH dichterische Schöpferkraft. Um sich zu

retten,muß er gestalten, etwas schöpferisches hinstellen. Die Fesseln sind

ijefallen, alle früheren Bindungen gelost. Er steht allein, ohne Berührung in

der weiten iVelt.Doch seine iUlse schlagen, seine Seele br^iucht den Gegen-

stand.Alleinsein gibt es nicht in dieser Welt. Seine Stimmen rufen. Pflicht

meldet sich. Unerträglich ist die Spannung. Sie findet ihr Ventil, und seine

unergründliche Seele findet ihre Offenbarung. Das mag-auf verwandelte Weise-

die Erbschaft seines Blutes gewesen sein, das auf HändeIn,Einordnung in der

bürgerlichen velt gestempelt war. Was blieb ihm, was sollte er tim ? Er ringt

mit sich,weiß nicht, was ihm zu tun bestinmt ist.-

Wer will sagen und erklären können, wie es zu der Geburt seines

Dichtertums gekommen ist ? Mag auch schün vorher seine wirre Lebensfahrt ihn

heftig aufgerüttelt, an die 'iore seiner Lebensform geklopft haben, mögen ins-

besondere auch die Reisen nach W'ürzburg,DresdQn,anden tdiein ihn gelockert
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iiaben-dle Beochreibungen zeigen erwachend schon wieder^jaben in neuer,

eigener Gestaltun^-dsr SUd^n und dar v;er3tön,dle Kultur, der wärmere Atem,

buntere Farben, anmutig 3re Formen, .niögon zu il^ireai Teil dioaen V^ärker,

Preuswen aus dem Kordt^n seltsani und tief berührt, geweckt,^ewaudwlt haben-

^-leichviel: hler,jetiat steht ihn endlich ;:atoChluas,I^erufung,:")endunß,uerk

vor j^2is'^^* Kein strahlender Achill, aber gleich iluii sich entscrieidend für

ein kurzvjs iicroisches Leben.

Kunot und Dichtung sind im er Ausdruck aus der (.irkliclikeit, Schaf

-

fun^i- neuen Lebens in einer anderen Sphäre, einer höheren ..irklichkeit.

Küniion Ret un Sf.in au3 der Qual,3.ii!iralBng aus der oerriL-senlieit* üind

Handeln zu dauerndem unvergänglichen ., erten, Dienst 25ur Gemeinschaft aus

der Linrjamkeit heraus. Erfüllen und fordern alle Sinuentriebe, jedes seeli-

sche Erlebnis , 31ut und Geist.Fordern und bamien einon Dämoa.-Aar dies nicht

alles gerade jet'/t ihm äusserste iiütwendiolujit ? I •

£8 iat eine f^ewaltige saiü.};luni^i una ZusauL-^jenfar.aung neiner wirr-^ond

.7eit3Ch."'eifenden, übermächtigen Gefühle. Sit- waren starker und anders,

tiefer zerrissen, als uan selbst in jener Zeit der ii.oaantik gewohnt -var.ÜF.

v/ieviöl starker w.^r die erni^te Jucht,die gerade ihn zim Unterschied von

anderen Die nicht zcrilattern lieii. Zuiii ausaersten lag ihia im Blut die

Zucht und Ordnung, Tradition un<] System, Bindung imd Begrenzung. £r stürmte,

aust^esetzt auf diese Erde, Stück um Stuck i^i Kampf sich befreiend von

allen Bindungen, hinaus .Gelange in ein neues Ileich unercesslicherjdichteriscl

schöpferischer Freiheit. Aber i;/-jiier A'ieder .-steigen später die üti..men

seines Ursprungs in ihm auf. Aus solcher Vermählung, Wachs elwirk^ong sind

seine *.erke in t,2ualen lebendig geboren. Es entquillt mehr aus ihm als

man seinem Kinderantlitz glL;uben l:ai<n. über seine Krllfte hinaud wirkt er,

rterke,grc£3 er als er aelbst,.,-erden geschaffen, alles oder nichts- war in

ihn eingebrannt. Kin von Leidenschaft Besessener, fanatisch imd radikal,

befreit, löst, erhebt sich und findet sich wieder in einer neuen,von ihm

selbst geschaffenen Welt. Er war Dichter gev;orden.
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Aiechrift eines B-r4.rrc8 von Albert ..-chv- eitler an Pablo Jaoobl
VOSS 6,1.1.955 '•US Lambrirene,

i.

Lieber i reund,

iöusena . avik, d-ass Du Dir die M'tixc ,;jc:nür?imm . sir dn.»

y'bieben üu^^os snüuseigen* Sein xod hot mlcJi tleX bev/egt.
.i'cltcn, uass ich elncci 00 ©dien MeBachen Iß Leben begeg;net
bin und er hfittc es schvei' slt sich und der Welt, Piber er
blieb sslriea vesen treu, und c^r war ein Dicditeri Dua
Kay nein Eindruck dIs Icii äuk ersts^nmal Snchen von ibja vor
di@ Ai;gen bekRO, ij Imt '..rlebtt-ö in seinen T^lchtungcaj
gestaltet. Dr:ß mr^aht Ihrf^r, .-(•rt aus und in der > or , sind
8lc öuci. üo sciai^t und, edel. ;:.r hinterllsst uns etwas,
lief bewegt lir^X sich auch seine .^uncig^lng rtr rtil-di. wie
ergreift es nloii, v.if-ss er starb als er im iiegriffe var^
einen Vortrag ^iber neine Gocianken zu halten.,., und wieder
Verl 1 SS t uns
geic
mit

nnt imt
elnor» d«r das alte, sca^^ne atr-ssburg n'.'Oh

Ich c-Tleldc r^einen üchmer;: us den .t^ruder

Dir. ^ s ist ßilr ein urost ^83 rne-lnc lochter bei der
'i'rauerfoler wotj und er vird in der Fßßlllengnjft in

ruhen... in die ueictat üur'fokgekeiirt.»}trass'burg

Bier bin Ich auf« neue In der Arbeit, l^ride kaia ich r.ug

Kuropa ^ur'fck. Pjh versuche mlcii »auszuruhen, 1 ihrend ich
nnoii ui'id racli wieder Dc'ne Arbeit '»bemelijae. iJcr !:ur--:pa

/•uXenthßlt var ftirihtbar {mstrengend, i-.'ann werden vir Dich
hier wiedersehen V

nerallch jeln

(gc«») /Ibert Oohwcltzer

Waltham.Ma$s.
iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiKiiiiiwniH'"*»""''

American-European
Friendship Au'n
c o Dr. Harry Zolin
Brandeis Univer.llT

^ ,^ .

There will be an Albert

Scliweltzer evening at Nathan
SMfer Hall, Brandeis Univeniity,

Wednesday. AprU 28th. 8:30 pm.
Dr. Hugo Jacobl (New York .

poet and World traveler, will

speak on "Wlth Albert Schweit-

ser im Africa and Kurope, il-

lustrating hi» talk wlth slides

and movies taken at Lambarene
last fall. Admis»ion free.
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Llttleborough, 6. Juni 1956»

Li«ber Onk«! t'aull

Ich l«se gerad« zufHUig Im "AJR INFOHMATIuN^» (isaued

by the Asaociation of J«wl»h Refugee» In Üreat äritaln)

,

Auagab* Juni 1956, folgendtn Artlk«! über Onkel Hugo:

"HuÄO Jacobl, born In Jtraaaburg, »oldlar of the

flrst '^orld ^ar, opting for Germany after the ^**r, laaving

Goriminy in 193Ö, üied in Zürich in 1954. Hia raemory i»

bell- honoured not only by a eaall »elecUon of his poetry

"Geuichta" (iCiapenheuer * Witsch, Köln-Marienburg, 74 pag«»)»

but by an anr.ual i'ootry l^iae bearing hia nama, which waa

awardid rcconUy for the firat time. He waa an 4roigr4 through-

out hia life. Feruinano Lion teile U»e story of tiriia lovable

num. a friond of Thoaua i^'^ann md Albert bchweitaer anü calla

him an Kit:-.hte9nth Century Chevalier. Hl» poetry flovw clear

and pure, ia a true mirror of hia ^entle character. rtia iiie

was a aucceaöf'ji ».rugi^le to ..atabliah ni-iaelf anu fco h«lp

othera, in times ao unauitod to his m^ntality anu aensiui^ity.

Bat he ioveü iif^i ^ith all ito motüreorpho-jea , ano althouth

he like no :n^.ny otn^ra, had to adjuat himaelf to the harfl-

ariipa of a rvjfupee extatence, he turned his experlonco mto
poetry wlilch was never emoittered. In aia oast poema, the

rroup '/enezianlfeche ipiefelungen, ' he praised the oeauty

and vitaiity of /enice, finding nen tun&a anu ho»iüing hia

own in apite af the ver^e ^nd proue of e^eat «UiStera whoae

aong preceded hia."

Heraiiche Grtiaae,

i^ein

0: Vater
. Cariota
Eric
Reuben.
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Littleborough, 6* Juni 1956.

Li«ber Onkel Faull

'i^Uc ^fyc^e icioC.

Ich l«3e goraü« zuftülig Im "AJK INFOHMATIO«'^ (l90U«d

by th<i Association of »Jewiah aofu£«oa In Gr#«t ärltaln),

Ausgao« Juni 1956, folgenden Artikel über Onkel Hugo:

"Hugo Jacobl, born In ütraasburg, eoldier of the
flrsit ^oriiX ^ar, optlng for üermany after the «ar, leaving
Ü^rmany in 193Ö, üleU in l^tirlch In 1954. Hie meaory le
belüg honoured not only by a saall aelection of hl» poetry
"Geoichte" (Kiepenheuer 4. Utach, Köln-Marienburg, 74 pa^«»),

but i>y an annual i'ootry iYiae bearing hla name, which waa
awarded recently for the firat tiae» He waa an Äralgr* Wirough*
out hia life. Feruinand Llon tella the »tory of thla lova'jle

man» a friend of Thonas Mann and Alö«rt ^chw«it«er ano calla
him an 'iighteenth Century Ohovaiier. Hia poetry flow» clear

and purö, la a true mirror of hia gentle character. Hia life

waa & aucceaaful »truggl« to ^atabliah himaelf and to help
othera, in timea ao unaaited to hia aaantality anu aenaloi ity.

dut ho iovöd life with all Ita m^staraor- ho303, ano althou^^h

he, like ao many othora, h-ad to adjuat nitnaelf to the hard-

ahipa of a refugee exlatence, he turned Ui« experlence into

poetry wiiich was nevar ombittored. In nla bast pootaa, the

£roap 'Venezianische ^pi^gelun^ren,'' he praiaed U^ie oeauty

and vitfelity of /enice, finding new tunea anu holding hia
ovm in apite of the verae and proae of e»*«**^ «UAatera whoae

aong preceded hia."

Horaliche Grüas«,

i-ein

0: Vater
Carlota
Erle
Reuben.
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Hugo Jacob! ist seiner Geburtsstadt Strassburg, der

"wunderschönen Stadt", immer treugeblieben, auch als er In

der Ferne war, 1914 die Stadt verlas??en musste und 1939 aus

Deutschland auswanderte. Wo er auch war, sah er mit seinen

geistigen Augen das Münster. Wenn er Iraraer wieder nach

Strassburg helmkehrte, so war es Pietät gegenüber der vStadt

und Pietät gegenüber den Eltern : er musste Ihre Gräber auf-

suchen. Sein Vater, der in der Stadt eine repräsentativ«

Stellung eingenommen hatte, galt ihm als i'iodell eines tätigen

Lebens. Vohl war er ein Erb« und anfällig und leicht verwund-

bar. Eine Inkorrektheit konnte für ihn zur Ehrensache werden,

\ienn gar eine ihm liebe Person beschädigt worden war, könnt«

er unnachgiebig werden und nicht verzeihen j er konnte hart

werden, wie er, der eher ein Zögerer war, plötzlich sich zur

Energie zusammenraffen konnte. Wenn er verzagte, sich Je dem

Idealbild seines Vaters ganz annähern zu können, so behielt

«r die Hoffnung, irgend einmal durch ein poetisches Werk sich

seiner würdig zu zeigen.

Sein erster Gedichtband, geschrieben zwischen den Schlachten

des ersten Veitkrieges an der Front oder nach einer leichten

Verwundung in einem Strassburger Spital, war betitelt "Ich

wQlss nicht, wer noch lebt," und der zweite Vers hless "Und

wer verschwunden. Bist du na^h da? und du?". So wandte sich

ein Teil dieser Gedichte an die Toten, wie überhaupt das Ver^

hältnis der Lebenden zu den Toten und umgekehrt das der Toten

zu den Lebenden ihn fortwährend bewegt hat.

Der Todesgedanke kam auch im zweiten Gedichtband "Die Ahnenden"

(1925) vor. Wie sehr fesselte es ihn, dass das Gesicht der

Toten entstellt ist und die Konturen nur im Gedächtnis der

üeberlebenden festgehalten werden. Auch diese Gedicht«, im

expressionistischen Sprachgewand, Jedoch ohne die Hhetorlk,

ohne den unbescheidenen Vortüberschwall der eigentlichen Schule,

waren nicht die Blüte eines müssigen Daseins : er war damals

in Potsdam Hegierungsrat, sein Amt mit solchem Pflichtbewusst-

s«in, mit solcher Genauigkeit verwaltend, dass sein« Kollegen

auch während der Nazizeit voll Anerkennung Kontakt mit ihm

behielten - ein Trost für die Verbannung. "Die Ahnenden" wurden
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ira Zug zwischen Potsdam und Berlin oder zwischen vielen (ge-

sellschaftlichen Verpflichtungen geschrieben. Denn, sei es aus

Schwäche oder Unfähigkeit nein zu sagen, oder sei es aus Angst,

er könnte etwas verfehlen, da» menschlichen Vert hätte (das

Menschliche ging ihm noch weit über die Poesie), sei es aus

Neugier - es rief, es winkte ihm von allen Seiten, und er

konnte nicht anders, als dem Vinken zu folgen. So zerriss er

sich in Stück«, und, damit ein Gedicht entstehe, musste er die

Fragmente seines Selbst wlaier sammeln. Er floh gern in die Ein-

samkeit, versenkte sich dann in sich. In der Strassburger Zeit

hatte er im grossbUrgerlichen Haus der Eltern sein StUbchen

im obersten Stock, und ebenso im Kurhaus der BUhlerhÖhe, wo er

fast regelmässig una bis zu seinem letzten Jahr Gast war, hatte

er hoch oben sein DichterstUbchen, von wo aus er die Rhein-

ebene in unendlichem Duft ausgebreitet sah. Sobald er aber

unter Menschen kam, war er ängstlich bedacht. Jedem und allen

gerecht zu werden. Vas war nicht alles Verpflichtung für ihn l

So war er eingefsngen in einem feinstraaschigen Netz, in einem

ganzen System von Rriefen und Briefchen, von Grüssen, von

Dienstleistungen, von Versprechen, von Geschenken und Andenken.

Er war wie ein Chevalier des 18. Jahrhunderts. Mochte Jsner, der

von diesem leiszarten Vesen eine Probe erhielt, sie leichthin,

oft kaum dankbar, als selbstverständlich hinnehmen. Doch al»

Ganzes, als vSystera bedeutete es eine unendliche Erschwerung

des Lebens. Dafür, wie aus Dienstelfer er nicht fürchtete,

sich selbst zu schädigen, mag eine Anekdote zeugen : Nach einer

Abendgesellschaft, die bis spät gedauert hatte, führte er fünf

seiner Bekannten im Taxi bis an ihre Vol:inun>',, merkte d8nn,da58

die Taxe etwas hochgestiegen war und - ging selbst trotz der

grossen Entfernung zu Fuss heim. So war es in hunderten von

Fällen i er gönnte den anderen, was er sich selbst versagte.

Im ISten Jahrhundert an den Höfen mochte man so bezaubernd

urban und graziös gewesen sein. Doch Hugo Jacobi wollte ein

moderner Mensch sein, brannte darnach, in Politik und Literatur

das Neueste zu erfassen» Er eilte fast atemlos zwischen dem

18ten und 20ten Jahrhundert hin- und zurück.

In der "Nefretete**, dem folgenden Samraelbündchen, stand in

der Mitte die Zeichnung der ägyptischen Königin in starr-schöner
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ünveränderlichkelt, während es im Anfang- und Schlussgedicht In

magischer Rondoform um Clrce mnd Odysseus handelt i es waren die

Reste des Plans eines Circe-Elnakters: sie verwandelt ihre

Liebenden in Tiere und Pflanzen, und nur Odysseus versteht es,

sich ihrem Zauberstab zu entwinden. Doch mochte das Porträt

eines solchen, wenn auch überragenden, Nur-Verstandesraenschen

unserem Dichter nicht liegen. Dagegen fand er den Stoffrahmen

für sein eigenstes Wesen in den "Venezianischen Spiegelungen",

die 1951 erschienen sind. Er hatte Venedig oft besucht, gan«

kurz ; dann, während einer Pen-Club-Tagung, blieb er zwei bis

drei Wochen. Diese Gedichte sind also das Ergebnis einer Summe

von Erlebnissen, durch die er immer tiefer In Wechselwirkung

mit der Stadt geriet. Es war kühn, den unfassbaren Sirenenleib

der Stadt in die enggespannte Sonnettform einzufangen. Einer

der grössten Kenner von Venedig, Thomas Mann, hat die Richtigkeit

dieses Kunstwagnisses ausdrücklich bestätigt:" ".

Nicht die Melancholie der Lagune hat Hugo Jacob! begeistert,

und er war gegen den Tod in Venedig gefeit. Im Gegenteil, was

ihn anzog und woran er glaubte, war das zitternde bebende, das

vibrierende Leben der unzerstörbaren, also ewig über dem Tod

stehenden Stadt, die sich in Färb- und Klangwellen aufgelöst hat

und uns die Lehre gibt, dass man dem Tod entgehen kann, indem

man, wie es in einem der Gedichte heisst, "zerstiebt" d.h. sich

verliert und sich dadurch rettet. Dazu halfen ihm nicht nur dl#

Spiegelungen der Paläste und ihrer Gegenwart in den Kanälen,

sondern alle Schichten des früheren Venedigs spiegeln sich in

das letzte Venedig der Erben, wie man von diesem fortwährend

hinabgleitet in das barbarisch dunkle, Machtvolle Venedig der

früheren Zelt.

In der Strassburger Frühzelt hatte Hugo Jacobl Albert Schweitzer

kennengelernt. Es entwickelte sich eine gej^enseitige Freundschaft

Nicht etwa, dass Hugo ein besonderer Bachkenner und -llebhaber

gewesen wäre, er genoss nur Musik wie viele andere. Auch das

Religiöse, sowohl Probleme wie Dograatlk und Exegese, lag 1ha

fem. Das gemeinsame Band mit Schweitzer entstand durch dl«

einfache Menschlichkeit von beiden. Obwohl Jacobl sie in vollem

Mass besass, war es ihm ein Genuss und bald sogar ein Bedürfnis,

das Gleiche, das ihn bestimmte, in einer zum Veitruhm gesteigertec
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Figur, also auch eine Spiegelung, nochmals zu sehen. Es ergaben

sich mehrere Besuche in GUnibach mit Tisch- und Hachtpesprächen

und gemeinsame Fahrten durch das Elsass und ein Treffen in

Frankfurt, als Schweitzer den Friedenspreis erhielt. Dann folgte

Hux;o Jacobi begeistert einer Einladung nach Lambarene, -'O er seinen

Meister raitten in seiner Tätigkeit mit eigenen Augen sehen konnte.

Es lag ihm iann nicht daran, literarisch seine Kenntnisse auszu-

werten j er fühlte sich als Apostel des grossen Evangelisten,

hielt Vorträge, schrieb Artikel Über ihn, -^rde nicht satt, fUr

dieet,hische Hauptlehre Schweitzers, für die "Ehrfurcht vor dem

Leben" zu werben. Als ISkkz eine Einladung des Philosophisch-

Religiösen Vereins in München zu einem Vortrag erhielt - Schweitzer

als Ehrenpräsident dieser Gesellschaft hatte Jacobi als einen

seiner besten Kenner empfohlen - nahm er mit Eifer an, zögerte

aber auf seine genaue Weise : sollt- der Vortr&g eher religiösen

oder philosophischen Gehalt haben, da der Name des ihm bisher

unbekannten Vereins auf beides hinwies. Jacobi fühlte sich nicht

berufen, über das Verhältnis des Schweitzer' sehen Christentums

zu der indischen und chinesischen Weltreligion zu sprechen. Fher

hätte es ihn verlockt, das Thema Deutschland und Frankreich mit

dem Hintergrund des ihm und Schweitzer gemeinsamen Ursprungs-

lands zu behandeln. Doch wusste er, dass Schweitzer ungern das

Politische betonen hört, und Jacobi hiitte es als Taktfehler be-

trachtet, irgend etwas zu tun, was seinen Meister gekränkt hätte.

Dagegen war noch nirgends das Verhältnis von Schweitzer zu den

grossen Philosophen be«? prochen und erwogen worden. Wie steht er

zu Plato und den Ideen T Für ihn gilt nur die Idee der Tat, ^-^der

wie steht er zu Aristoteles ? Auch er ist Polyhistor, und vor

allem zu Descartes T Die Formel Schweitzers wäre nicht "Ich denke,

also bin ich," sondern "Ich tue, also bin ich." Veiter : wie

steht er zum Vitalismus von Leibniz, zu Kants kategorischem

Imperativ und zu Hegel ? (Jacobi hatte gerade über Hegels Ge-

schichtsbegriff mehrmals eingehend mit Schweitzer rid"- unterhalten)

.

und zu öen Neueren, zu Bergson, zu den Exlstentiallsten ? Dass

Sartre, den Schweitzer in Paris traf, ein weitläufiger Verwandter

von ihm war, reizt« den immer das Menschliche aufspürenden Geist

Hugo Jacobls, wie er auch nicht wenig stolz darauf war, die Ver-

bindung zwischen Thomas Mann und Schweitzer hergestellt zu haben.
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Indem er Jenem In Lambarene geschrieben hatte und Schweitzer

einige Zeilen beifügte, die den Grundlegten zu dem Besuch

Schweitzers bei Kann während seiner nächsten Europareise.

Jetzt galt es, für den 2. Dezember (der Saal war vom Verein

schon gemietet) den Vortrag fertigzustellen. Wie immer hatte

er einen genauen aber überlasteten Plan t nach dem Vortrag in

München am 2.12, hatte er noch viel Europäisches zu erledigen.

Bekannte, Freunde rasch zu besuchen, damit sich niemand beleidigt

fühle ; am 17. musste er sich einschiffen, damit der 75. Geburts-

tag seines hochverehrten Bruders Paul in New York feierlich be-

gangen werde. Er hatte Fieber, eine infektiöse Grippe, er drängte

den Arzt, der ihm allzuwillig zur Eile mithalf} aas Datum sollte

ein*{ehalten verden, wie so oft sagte er sich : ich erreiche es

noch. Auf der Treppe zum Arzt, wo er die letzte Erlaubnis zur Ab-

reise sich holen wollte, fiel er atemlos hin, er wurde in ein

Zürcher Krankenhaus überführt. Sein an die Eile, die Ifengst sein

Rhythmus geworden war, gewöhntes Herz versagte diesmal. Da er

nicht reden durfte, suchte er seine f^esamte Ordnung durch be-

schriebene Zettel festzuhalten. Aber er wusste, auf welcher

Gradlinie er sich bewegte; auf einem der Zettel fUr einen seiner

Freunde standt "Zwischen Tod und Leben grüsse ich Sie." Wenn nun

die Entscheidung gefallen ist, wollen wir uns nicht dem Tod trotz

seiner realen Übermacht unterwerfen, sondern hypothetisch an-

nehmen, dass Hugo Jacobl noch lebe, und, da der Grundkern seines

Wesens die Liebe zur Poesie war, wollen wir - er gebe uns die

Erlaubnis l - in seine Werkstatt eindringen und zwei seiner

Lieblingspläne aus unserer Mah-Feme belichten.

Der eine war ein Gedichtband, betitelt "Denkmäler Europas". Ss

sollte an einer Kelhe vollkommener Beispiele die schöpferische

Gesamtleistung von Europa gezeigt werden. Er zögerte lange in

seiner Auswahl, aus Bangnis dem einen oder dem anderen Denkmal

nicht gerecht zu werden. Da finden wir die Skizze eines Gedichts

über Schuberts "unvollendete", das Jetzt selbst unvollendet blelbei

wird, und hymnische Verse über Beethovens Neunte. Die europäische

Architektur ist vertreten durch St. Peter in ftora,und entsprechend

der KundfÄrm der Kuppel ist auch das Lied in Rondoform komponiert.

Selbstverständlich wurde das Strassburger Münster nicht vergessen.

Für die Malerei hatte er als Paradigmata Hembrandt, Claude Lorrain

(eine abendübergoldete Hafenlandschaft) und Caspar David Friedrich.
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Für die Dramen solltan Hamlet und der Prinz von Homburg, beide

Lieblingsgestßlten Jacobis, zeugen. Den Gang des Prinzen, der,

als er an seinem offenen Grab vorbeigeht, von Grauen und Verzagen

gepackt wird, dann aber im Triumph sich dem höheren Gesetz unter-

wirft, diesen Gang hatte Hugo Jacobi unzählige Male wiederholt.

Sein anderer Plan hiess "Begegnung mit Kleist", Es sollte sein

Lebenswerk sein;9icht eine Reihe von literarischen Essays Über

Kleists Dramen, so gut er sie kannte (er wusste ganze S enen

auswendig). Es kam ihm auf etwas anderes an: auf die Paralieli-

sierung de« Schicksals Kleists und seiner Tr&umverirrungen, des

Auf und Ab seines Bewusstseins und seines sich wjaderhol enden

Sturzes von Macht zur Ohnmacht, mit dem Schicksal Deutschlands.

Alle Stationen des Lebens von Kleist sollten daraufhin unter-

sucht werden, ob uÄd wi« sie als privates Ereignis sinnbildlich

für das allgemeine Schicksal Deutschlands zu betrachten wären,

und dann nach iieser AufzUhlung sollte in einer Nacht der Nächte

unter den Trümmern einer zerbombten Stadt eine Begegnung mit

Kleist geschildert werden, damit man durch den Mund des Jen-

seitigen RatschlSge, Befehle fUr die Zukunft erhalten hätte,

sowohl für Deutschland wie fUr Europa. Denn seit den Aufführungen

des Prinzen in Paris weiss man, dass er nicht nur Beamter und

Offizier war, sondern «Tröster Europäer.

unter diesem Aspekt wollen wir Hugo Jacobi verlassen, trauernd

darüber, dass er diese geheimnisvolle Begegnung nicht meh*'

poetisch verwirklichen konnte, doch dankbar, dass wir selbst

ihm begegnen durften, ihm, der minutiöse Gewissenhaftigkeit

mit grosszUgiger Ritterlichkeit - beides heutzutage selten«

Ding« - aufs schönste vereinte.

Gedenkvorte von Ferdinand Lion
zur Feier in New York vom r-l.März 1955.
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HEIUHICH VON KLEIST

gest. 21. November 1811

Er sohuf die Demut und er schuf die lildheit.
Des Mädchens rührend Gehen durch die Mildheit,
Des Weibes Liebes - Hasses Leidenschaft,
Wie sie unbaendig rast, dahin sich rafft*

Er suchte himmelstürmend zu ergründen
Das Leben, seinen Sinn und seinen Wert.
Er wollte sich, erschauernd, ihm verbinden -
Besiegt, hat er sich frei von ihm gekehrt.

Wie mit dem Steinblock türmte er die 3'orte,
Die aus dem Steinbruch seiner Seele stiegen,
Sie waren aus Zerrissenheit die Pforte -
Zu ihnen konnte er sich rettend fuegen.

Er schuf das Leben und er schuf die Träume,
Von Jedem forderte er die Vollendung.
Nur • alles oder nichts • war seine Sendung -
Stolz floh er in das Nichts, das all der Räume.

HUGO JACOBI
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HEINRIOH VON KLEIST

gest. 21. November 1811

* Prinz von Hombarg •

Er schämte sich nicht Gnade zu erbitten,
Kniefällig sinkend vor des Herrschers Thron.
Er wollte darben, knechtisch in der Fron,
Da er sein Grab gesehen und erlitten«

Angst der Kreatur, in Lebens Mitten
Erfasst zu werden von des Todes Droh'n»
Im Licht - ist das des blüh*nden Daseins Dank und Lohn,
Antwort, wofür er schwärmte und gestritten ?

Und war ein Held, sein Leben hinzugeben
Plir Böhm, für Pflicht, das läuternde Gesetz;
Schlafwandelnd, war er wacher durch die Träume,
Die wahrer waren als des Lebens Leben
Und sa das Dunkel plötzlich, sah das Netz -
Und schreckhaft schaute er aie Rätselräume.

Hugo Jacobi
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( gestorben am 21. Hovember 1811)
Stellt eine Säule hin,
Nicht allzu gross.
Von weissestem Mamor,
Zerrissen,ÄHixxÄXkMÄkm gebrochen.

-

Und praegt ihr ein. Mit
n^l ^®^ Schrift von Blut und FeuerDie Jüamen:

^f
f^5°°5 *?®^ ^^^^ - Amphytrion -

Das Kaetchen von Heilbronn - Penthesilia -Die Hermannschlacht - Michael Kohlhaas - Erdbeben Chile-Setzet darunter:

Prinz von Homburg,
Bobert Guiscard, Herzog der Uormaenner.

Und bemerket:
So einen habe ich Zeit meines Lebens nicht gesehn.

Zur Ueberschrift:

T^« ^ J^^^ ß^^* ®s in diesem ICrieÄS.Denn es sind
^*o6o.

Gewonnene Schlachten,
Vollendete Siege.
In den Kaempfen äer Seele,
Mit den Pluegeln des Geistes,
Auf den Feldern der Ehre,
Durch die Aengste des Gewissens.
Der Jirmis des Herzens.
Es waren Schlachtfelder
Der Unendlichkeit des Gefuehls.
Auf Erden,
In Himmeln«

Und setzet darunter
In einem kleinen Bund

Das Kindergesicht voller Trauer
Des Streiters und Lenkers,
77ilden Siegesversuchers
In der Gemeinschaft dieser Telt -
Diese Augen und Lippen schrieben
Der schwesterlichsten Schwester,
Der geängsteten Braut,
Dem Freunde, der Freundin,
Den Schlachtbericht selber
Bis sich die einsamen lüiabenzueee.
In Seligkeit frei. ^ *

Aufloesten zur i7elt.
Und seine Form,
Gelassen - heiter»
Von diesem Planeten
Fliehend
Aufschwung in die Himmel.

Hugo Jacobi
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Nachwort zu den in dieson r.i ;en Im Carl itanser Verlag,
..Idnchen 'ierauskoii enden Juhruuch "Junise Lyrik 1056".

wer ivar üu^o Jacob! , der diosos oiazi-ortlge Jois )iel privaten
..irtzenatoatuus öab, "juntie Lyriker deutücher /.unäe" in soluoiafestaaent zu nennen, ihnen eliion iell solaes Veraioücns itfu schen-
ken, einen i reis zu ätlfton, dieae Anthologie (die viele Jalireerscheiaea kann) zu eruiö^ liehen?
In der Auswoiil der "üüdlchte" von nu^o Jacobl (ivlepeuhcuer ^Witsch uoln 11)35) hat Fenilnand Llon Jäcln .'ortrllt -ezolclmet:
Straßüurtser, der 1J14 die Stadt, lJ3ä Deutschland vorlassen
mußte, "In i'otsdaiii Ile^jlcrun^srat, sein Aat jilt sölcheio Pfllcht-
bexyufitsoln, .ilt solcher üenaulükolt verwaltend, daJJ seine .^ol-le^en aucfi wMlirend der :Jazlzolt voll Anerkenmins Kontakt nlt
Ihj hielten", ein Lyriker, der "sich In Stücke xtM zerriß" und"dl© Fra^^acnte seiner selbst wieder sam lelte, daalt ein Gediehtentstehe", und dca denaocti alles lenscfillc'ie vfelt über die i»oesleging, ein Vortni-ender aucli, der sich "als Apostel des gronen
i^,''l;i^^-'' r V?*"!^

>ohwoltzcr hielt", für seine ethische Haapt-lehre " ..irfurclit *or dem Leben", wo lauer er die lörllchkeltfand, zu werüen. Ein Mensch schlleHllch, ein moderner. »0erdanach liranate. In l>olttlk und Literatur das Meueste zu erfassen"In den 8lch"alrmtl(ise (lewlssenhaf tlgkelt -nit ßroßzU-lyer Ultter-llchkelt" paarten, schließlich ein gefährdeter ieasch. der sichsein Leben ersch.verte durch teste zu hohe Ansprüche an seinephysls he Araft,
*^ n au4u%»

J»ablo Jacobl, der Jruder, vollstreckt ebenso gewissenhaft i'unkt
Uiu Punkt des testo-ieatar Ischen amsches, sagt ja zu seiner üa-setzun^; In einen j.larlichen Preis an elaen "jungen
Existenz und seine l ora ringenden Lyrl'a.er", sa t ja
Sa.aiüluni5, die jaution Lyrikern die ..io^iiclikel t ^ibt,
gedruckt zu se.ea und /.ur olskusülon zu stellen.
aalner üraibach, ela Ueutsch-bchwelzer, war der erste Preis-

um seine
zu dl eser
Ihre Verse

trüber, "meiner Poesie vertrauen wir uns an", sa^te i^erdlnandLlon wlhrend der sympathischen i elerllchkelt aa 14.üeze?aber 1953
de:ii rodest.*^ ..u^o Jacobis, In straCburg. iialner ür.u-abachs Poesie"hat nicht die ivHlte einer Jur-Sachllchkelt, Nat nicht das «Aiifwühlonde und Anklä.^erlsche der brecht« sohen :Jalladon undnicht den rebellischen Unterton der Volkslieder von i>rfevert "
Und Jas vertrauen auf Kainer Urambaclis Zukunft steht hlnter'deaPreis: er wird seinen eg gehen, denn er Ist - neben selnera frIhn doijpelt schweren leruf als Crdarbolter - ein ernsthaftsuchender, von seinem :Schrelbea besesseaer und gequJllter Mensch.^ SüUrt diese Samlung an, die allerdings auch - ini? anfiftr«
Clioraktere aufweist, aHderfe Jun.^e itlm SS versSh'^edlnaJtf'^SrIntentionen laut werden läßt, ein© "Auslese" -e.;enwlrtl erLyriu:« '
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deutschen Unterricht, damit sie die beiden

wichtigsten Weltsprachen

ENGLISCH und DEUTSCH

gleich fliessend sprechen und schreiben lernen.

Man kommt mit zwei Weltsprachen weiter als

mit nur einer.

Verlangt die Schrift:

American Boys and Girls

know at least

One Foreign Lansuage

und gebt diese Aufklaerungsschrift Euran

Kindern zu lesen.

üferary Society Foundation, Inc.

(Eine Gruendung des Literarischen Vereins)

337 East 88th Street

New York 28. N. Y.

Tel.: SAcramento 2-4548 (abends)

MAERZ 1955 PROGRAMM
Vortragslokal:

Henry George School,

50 0»t 69. Str. zw. Park & Madison Ave.

Beginn: 8.45 Uhr. Zuspätkommen ist unhöflich u. stört.

Nach den Vorträgen Kaffeetafel

Mittwoch, d. 2.—"Die Frau in der Medizin von der

Antike bic zum 19. Jahrhundert."
Vortrag Dr. .Mfred Hess

,

2. Vors. des Literarischen Vereins.

Eintritt öOc. Mitglieder 25c.

Dienstag, d. 8.—Vorstandssitzung 9:15 Uhr

207 E 84 St.

Mittwoch, d. 9. —"Andre Malraux: Taeter und
Deuter."

Vortrag Karl O. Paetel,

Forest Hills. N. Y.
Eintritt 50c. Mitglieder 25c.

Mittwoch, d. 16.—"Theodor Billroth und Johannes

Brahms; ein medizinisch-musikalische

Freundschaft."

Vortrag Dr. med. Walter K. Frankel,

Picatinny Arsenal, Dover, N. J.
Eintritt 50c. Mitglieder 2Sc.

Mittwoch, d. 23.—''Deutsche Dichtung der

Gegenwart; Einfuehrung und Proben."

Vortrag Dr. phil. Hansmartin Buchmann,
Washington Square College, New York.

Eintritt 50c. Mitglieder 25c.

Mittwoch, d. 30.— Kein Vortrag

Donnerstag, d. 31. Maera 1955

Gedaechtnisfeier fuer Dr. Hugo Jacob!

Gestorben in Zuerich am 14. Dezember 1954

Im grossen Sale des N. Y. Liederkranzes

6 Ost 87. Str., Ecke 5. Ave.

Anfang 8.45 Uhr
Eintritt 50c. Mitglieder 25c. I

In Memoriam
Julius Bab

Morris Findling

1905 -««Qg 50 JAHRE Q?'- 1955

L1TER/1RI5CHER VEREIN
Incorporatad

Postadrese: 337 East 88th St.,

Vortragslokal: 50 East 69fh St.,

New York 28, N. Y.

New York 21, N. Y.

No. New York, Maerz 1955 50. Jahrgang

1. Vorsitzender: Heinrich Meier, 67 W. 192. St.

Tel. SEdgwick 3-7869 (nach 7 P.M.) Bronx 68, N. Y.

Schatzmeister und Georg Peters, 337 E. 88. St.

Ceschaeftsfuehcer: Tel. SAcramento 2-4548 New York 28

Der Verein ist bestrebt, den Gebrauch der deutschen

Sprache unter Amerikanern deutscher Abkunft zu

erhalten und zu foerdem.

Er veranstaltet einmal woechentlich, waehrend der

Monate September bis Mai, einen Vortrag in deut-

scher Sprache, zu dem Gaeste willkommen sind.

Das Vortragsprogramm befindet sich umstehend.

Den Vortraegen folgt ein geselliges Beisammensein,

das neuen Besuchern Gelegenheit gibt im Verein

bekannt zu werden.

Die Besucher sind nicht verpflichtet sich dem Ver-

ein als Mitglieder anzuschliessen. Wuenschen sie

jedoch seine Bestrebungen zu forerdern, dann

koennen sie sich um die Mitgliedschaft jederzeit

bewerben. Aufnahmegesuche sind an der Kasse

erhaeltlich. Der Beitrag betraegt $5.— das Jahr.

Das monatliche Vortragsprogramm wird allen Besu-

chern kostenlos zugesandt, die mindestens einmal

vierteljaehrlich einen Vortrag besuchen und ihre

Namen leserlich in die Anwesenheitsliste eintragen.

Sie sind freundlichst eingeladen, den Veranstaltungen

des Literarischen Vereins beizuwohnen, wo Sie jene

anregende Umgebung finden werden, die Sie viel-

leicht schon lange vergeblich gesucht haben.
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COLORI DI VENEZIA

Un che di oscuro e intorno a questa

cittä, che di baghori chiari splende,

poi ch'essa e nata dalla notte,

ch'e etenia dentro il mare.

Un che di grigio e intorno a questa

cittä, che s'c costrutta verso l'alto,

se il primo raggio del mattino

incontri il fumigante mare.

Fuochi si accesero rubcsti, quando

aviditä, violenza, grandezza

distesero di qui le fiammee braccia

lontano, sopra il vasto mare.

Un che di chiaro e intorno a questa

cittä, SU cui fmo al tardo imbrunire

regna il rosso vivo dell'aurora.

E sole e luna si stanno a guardare.
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RIVERBERO

Dalle tue rive gli uomini si specchiano,

si vedon dentro l'acque, lungo i muri.

Muri e palazzi con desio si mirano

nello specchio, insicuri di durare.

L'ansia li fa rabbrividire. Sono

maschere oppur voluttüose immagini?

Nel piü profondo e forse un labirintico

agguato, di cui nulla ancora sanno?

Questo, o Sorte, e Terror comune ; siamo

spiriti e spettri, tutti; eppure veri.

Qui son le vcre notti nuzüali

e i giorni. Noi viviamo, e siamo favola.

Lasciaci dentro le tue reti magiche:

sol dal confuso si puö uscire al chiaro.

METAMORFOSI AMOROSA

O specchiata cittä, viso d'amore,

cosi diversa sempre, e di miU'anni

vecchia, e vivida e calda, tu mi scopri

il senso degli enigmi che in me volgo.

Nel profondo, per te, ringiovanisco

;

pur se temo di perdermi, son tratto

a te, dai tuoi richiami. C'e principio

e c'e fine, da me da te, quasi eco.

Oh non lasciarmi! io lasciarti non voglio,

neppur se a te venendo mi smarrisco,

e mi rinuncio, e piü nulla non sono

!

Forse un giorno il mio amore ti odiera . .

Pure, anche allora, pleno del tuo senso,

in nuova forma sfuggiro a me stesso.



NELLA GONDOLA

L'onda si volge

nel giro di un gioco d'amore.

lo siedo nella barca dondolante,

in punta della chiglia.

L'onda e in me; via mi porta,

cullandomi, la barca della vita.

Dove l'inizio, dove

la meta del viaggio?

ISOLA NEL MAKE

Si, tu sei sorta dal seno del mare . . .

Come potrebbero essere colori,

arie tali, se tu, mar, non li avcssi

nel vuoto effusi dalla tua pienezza?

Tu, sterminato, nutri le tue schiere

di flutti, che si levan senza posa

e senza posa tendono a cangiare

in vaghe forme il loro stato primo.

Serrano in se la forza, e in mille moti

la sprigionano per un aspro gioco.

Ciö che oscillava si fermo tremando;

l'onda divenne terra, ondante terra;

crebbero dall'inconscio i sentimenti,

formandosi e solvendosi in enigmi.



LA BELVA ARALDICA

Brilla neU'aria l'occhio del Leone;

nel Leone Venezia riconosce

il suo proprio destino.

Su l'acque, su le terre, avidamente,

si stendon braccia, s'inarcano zampe;

ma tutto si confonde vacillando,

come nel tremolar della marina.

Solo egli, il Santo Evangelista, eterna

immagine deU'uomo,

trasse la violenza a un senso umano.

II miracolo avvenne: crebbero ali

al dorso del Leone;

il Leone fu uccello sopra i mari

e verso le coUine!

I confini di terra si disciolsero

in un soffiar di vento,

in un sopraterreno evento.

10

COME FIORI D'ACQUA

Galleggian come fiori d'acqua

le case i templi i palazzi;

le strade d'acqua, mentre vanno,

pare che sian la cosa salda.

Vagano in acqua luci e colori.

Vedendosi tra liquidi muri,

come in casa d'irreali spiriti,

gli uomini vivono in festa di vita.

Si sentono parte degli elementi,

formantisi se pur giä formati,

pianta e animale, ed altro, e piü.

Stanno un istante e svaniscono,

eredi di figlio in figlio.

Chi conoscesse l'intero tessuto

!

II



PIAZZA SAN MARCO

Quasi non oso calcare la Piazza,

luogo sacro e profondo; oso soltanto

scorrerla col mio sguardo, che stupisce

di comprcnderla nella sua misura.

Le file di colonne e capitelli,

che distinguer non so ne numerare,

il mio occhio li avvolge di preghiera.

Ogni colonna sta al suo giusto posto,

e tutte insieme aggirano la Piazza.

L'aria e chiara e screna; non v'e traccia

di tempesta che uccida o che dispcrda.

Consacrate pareti, ove custodi

di muta pietra stanno a guardia, reggono
ahre masse di pietra, accumulate

come in castelh e baUiardi forti.

Gravi sono: materia dallc viscere

della terra strappata; cppure lievi,

poi che bellezza ha segnato il lor volto.

12

Stanno a difesa, e il cielo guarda in basso

dal suo azzurro, con occhi pieni d'oro.

Ne discendono i raggi come canti,

lo spazio bruto qui si fa soave . . .

13



CHIESA DI SAN MARCO

O tempio ch'ai composto in te bizzarre

forme di oggetti da remote lande

rapid, oggetti azzurri, oggetti d'oro,

e, cosi fatto, pur credibil sei.

Cio ch'e in te piü straniero piü ci attira,

e, benche porti il segne deU'eterna

sua lontananza, in te si fonde, a tanto

che tu sembri una Stella in terra scesa.

Colonne e mura azzurre, alto levate,

specchiano il sole e il raggio della luna;

danzano luci ed acque; amiche stelle

si dan la mano e si sporgono a noi.

Quanti flutti si sono allontanati

da te, quanti a te sono ritornati?

Ma sempre io vedo i tuoi cavaUi, avvolti

da verdi fiamme, incontro a noi venire.

Recavan essi ignota cosa, eppure

dalla mano di Dio fatta e dell'uomo.

14

Qui rivive essa, guardate e stupite,

quasi a unir 1'Oriente all'Occidente.

Angeli bianchi con ali dorate

salgono lungo l'arco d'una volta,

l'anime sollevando dalla terra,

senza temere l'occhio del leone.

L'onda marina, aprendosi, s'e unita

in amore col cielo, e cielo e mare

si son manifestati in te, segreta

creatura, selvaggia e mite e dolce.

Gli archi che ti sorreggono, son essi

che ti fan manifesta. Ecco, il portale

grande schiude il tuo corpo di conchiglia;

ed io possiedo il tuo cuore di Stella.

15



SANTA MARIA DELLA SALUTE

La gran cupola sta su la laguna,

come interezza, simile a un etcrno

momento. E la chiarezza ed e il mistero;

guarda all'ingiro, guarda innanzi e indietro.

Ecco, a un tratto la vedo che s'inalza

e s'abbassa e s'impiccola e dispare

e riappare su la sua laguna,

quasi cco d'occhi e simbolo vivente,

Dall'interezza sua di sfera, intorno

spande il scnso divino e la preghiera.

Genera uguali semi, da gli annunci.

Una cupola sta per l'altre tutte.

i6

AFRODITE

Molti sono i colombi,

e dolci e vispi e pazienti.

Son selvatici e mansi,

teneramente queruli, viziati;

vanno, svolano, tornano

al loro nido, senza

cercare preda o via.

Afrodite li guida con la mano,

inclina i loro voli;

essi sono il suo simbolo,

fanno scorta alla dea

che dal mar si levö, dalla laguna,

con se tracndo come gemella immagine

Venezia stessa dentro un suo riverbero -

essa, la piü possente delle dee,

l'unica, la perfetta.

Regna ora su quest'isola

nei mille modi della sua bellezza,

nella gioia d'amore,

in mille altre Afroditi.

Come i colombi, gli uomini camminano,

17



vanno ondeggiando in alto e in basso,

e Afrodite invisibile li guida,

moUemente giacendo,

offrendo veli e maschere.

Prossimo e il mare schiumeggiante

:

pensa Afrodite al nascimento suo,

misterioso.

I suoi misteri non Hanno mai fine.

i8

EQUILIBRIO

Unitevi, unitevi all'anima

di questa cittä.

Essa e nell'equilibrio.

Costruita sui pali,

rabbrividisce e trema;

sospensione e il suo stato.

Gloriosa fu, pur cosi

vacillante, e pur sempre iusidiata

daU'elemento che via sempre sfugge.

Cio ch'e rigido e fermo,

esso soltanto cade

e d'improvviso muore.

Ascoltate, ascoltate

questa cittä: il respiro

misurate su quello del mare,

movetevi nel moto
eterno del vento,

volate col soffio del cielo.

19
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IN MEMORIA DI GRANDI SPIRITI

Molti regali spiriti, o Venezia,

te e se stessi trovarono

fra Ic tue mura d'illudente vetro,

nelle tue tende d'acqua

attraversate da luci di perla.

Con amore i tuoi fianchi accarezzarono,

o cittä donna,

sentendosi rapiti altrove, avendo

una piü chiara vista.

Felici prigionieri

nelle tue braccia, pur se travagliati

da violenti amori,

vivevano nel mutamento;

lentamente si piegavano

a una morte improvvisa.

II loro ultimo respiro

un canto fu di addio.

20
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TU NON SEI MORTA

Morta non sei, ma viva

in ogni fibra,

che la gioia e la pena

d'ogni tua tinta,

dal principio alla fine

si trasfondono in te, splendendo,

esultando e gemendo,

facendoti piü bella sempre.

Tu non conosci il sonno,

ma come in sogno sei desta.

La terra e il mare

si accarezzano, si sposano in te,

come in un porto d'amore,

di giorno e di notte, con lagni

di desiderio, dentro un'infrangibile rete.

Si alza e si abbassa il tuo petto,

secondo il respiro breve o profondo

dell'acqua tua madre,

mentre ü paterno suolo

21



ti sostiene con mano
blanda e sicura.

Vecchissima sei,

ma ogni giorno ogni notte

ringiovanisci nella nuova luce,

poiche in te si agitano i moti

degli Elcmenti.

Antica e la cerchia di tutto il creato;

ma come te non park csso, con sempre

fiorente bocca, in se beato.

22

COME NOI

Citta strana, il tuo essere e mistero;

sei meno e piü di umana creatura,

l'emergere tu sei dall'elemento.

L'uomo, il secondo dio, ti ha dato forma,

e cosi stai tra il divino e l'umano

con levitä di donna e maschio peso.

Tu sei cognata a noi, signora e serva,

vivi in un doppio mondo, e ti trasmuti,

noi trasmutando, incomprensibilmente.

Ecco, sei qui, ti sei manifestata

a noi; sei come noi. Soffri ed agisci,

tu pur baciata da straniera bocca.

23
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MAGIA

Ora tu sei sparita dal mio sguardo;

altre cittä mi son venute incontro.

Ma tu, dall'onda nata, strana Stella

del mare, fiera mitica, Sirena,

mi hai fatto udire un novissimo canto,

restando a me straniera cd a te stessa.

E cosi awiene che ci ritroviamo,

e che tu sei laggiü, ma sei pur qui.

Un'origine e un ponte sei. Noi siamo

il principio soltanto e non la fme,

compresi entrambi nell'immensitä.

Tu dietro un volo di colombe celi

il tuo gran volo su tutto il tuo mare.

Tu sei magia che ancor non mi abbandona.

CONGEDO

Noi cerchiamo un'uscita dal tuo cerchlo

d'incantesimi folti e inebrianti,

citta circea, noi che ti abbiamo accolta,

come superbia nostra e umiliazione.

Vogliamo uscire ad altra cosa ed alta,

pur se angosciosa. Non sei tu la grande,

la soverchia dolcezza innanzi a cui

si annuUa ogni diverso, ogni simile?

Lasciaci andare, non mischiare i segni.

Noi vorremmo esser forti, superarti

di potenza e con noi portarti all'alto.

Sol nel salire e la vita nativa.

Non vogliamo soccombere al tuo incanto.

Ti portiamo con noi, pur se evadiamo.

25
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PARLA LA SIBILLA VENEZIANA

Oscura, possente Venezia,

nativitä prima.

Dai tempi del diluvio

i pali sono immcrsi dentro l'acqua

di Posidone,

fino a toccare il fondo.

I niostri marini

aggirano la preda desiosi,

fin dentro terra,

non la voglion lasciare.

Si salvava ella, come Centauressa,

emergendo dai flutti.

E il corpo fu la terra;

Tocchio, il dono del sole.

Tutto un niondo fluisce

attraverso Venezia.

Sempre möntano l'acque,

come il sangue che circola nel corpo.

26

Sempre sono presenti e minacciose

le creature delle profonditä viventi.

Scale di giganti portano verso l'alto.

Ondc pietrificate

diventarono mura ostili e cieche.

Ma alle pareti secolari,

con luccicori d'onde,

s'afFacciano spcranze.

Parlo in cerchio di enigmi,

perche l'oscuro sguardo

del mio essere e il mare.

E il dio cercava di legarmi a se

con l'amore e la forza.

II

Mondi crescono attorno: in Oriente,

in occidente;

mostruosi: piü che per l'addietro

forti, e piü ricchi di parole.

GH uomini fanno massa,

l'umanita si supera

e di nuovo si abbassa.

27



Venezia impiccolita

sempre piü sempre piü.

Ma gl'indici della bilancia

reggono ai pesi piü gravi.

Quäle dovrä cadere?

quäle s'inalzerä?

Gli dei sono a concilio.

fe bello tuttavia

Star nel mezzo del dramma

in luminose vesti:

bello essere il poeta, la bilancia,

e mostrare le vie.

Solo per frantumarsi,

quando tutto sia stato sconsacrato

nell'ultimo sfacelo.

NOTIZIA

Hugo Jacobi nacque il 14 novembre 1882 a

Strasburgo; mori a Zurigo nel dicembre 1954.

La raccolta completa delle sue poesie usci, po-

stuma, nel 1955 per le stampe deH'cditore Kie-

penheure di Colonia: di essa fan parte anche le

Venezianische Spiegelungen (forse la migliore riu-

scita del poeta), che gia erano State pubblicate a

parte nel 195 1. Thomas Mann faceva alta stima

di questo piccolo canzoniere veneziano; che io ho

tentato ora di tradurre (in qualche parte assai libe-

ramente) per suggestione del mio vecchio amico

Ferdinand Lion e per amor di Venezia.

d. V.

Venezia, settembre 1956.
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Venezianische Spiegelungen

In strc.iu.-.i .md gcK.Mc, \ eisen, von, Snncii lys /um Ircan

Rhvthnius, isi hier die lulle des lu-lcbcns liebend euigel^inge.i,

in welchem ein Heutiger sich dem Tnumi und W under dieser

einzigen S.ad, hingegeben ha,. Dem
^---^^'''^ll^;^ ^'j'-l^;

ein kostbares (leschenk. RH.IIAUn /i(..\X

llug,, lac.bi beiuni die Spugelungen :
wie es die sichtbaren

der l'alasttn.nten in der Lagune gibt, s.. auch smIcIic /wischen

deti eiti/elnen /.eitschichten, so daß der Dichter wenn er das

Spielerisch-Cira/i..se des Markusplat/es genießt, die Maske der

KnkMkn/eit leise hebt unddarunier das rnumliche der heiligen

Steinimssen mit Schauer aufdeckt. imiU^ISASn lJn\

Seit Goethe und l'laten schien es, als wäre X'enedig tur <lie

deutsche Sprache Krisch ausgeschopti. Aber ein Sonett wie

Magic" erhebt sich nicht nur über die I-iuten moderner deut-

scher I.vrik, sondern gibt auch eine neue Impression dieser wie

in einem Spiegel erträumten *"^'"'-"''"''''"jy,'',^^^*j'
,

'.^^^ ^, , , , V

Ich habe das Mandchen rasch liebgewonnen. Da ..tienlwt sich

wieder einmal, auf personlich neue und eigenständige Weise,

die tiefe N'erführung des Oichtei-gemtits durch den antbiguosen

Zauber X'enedigs, die sooft schon (Icsang geworden ist. Wer

es unternimmt, diesen /.auber auszusagen, hat den \ ergleich

,ni, viel hoher \organgerschaft /u bestehen, aber ich hnde,

dieser neue Liebhaber der „Circegleichen" tritt nicht unwürdig

„1 den Kreis der illustren l'rgritfenen ein. Aber es ist doch

eine g«n/, andere Stute von Sprache und Sensitivitat, als 1
latcns

stol/.e W.Uendung, avancierter, heutiger, uns naher im Lm-

vverben des versuchcrischcn Rätsels. Ik-i mir hat es den An^

klang gefunden, den es linden wird bei at.deren in cht^ein

Traum Hrfahrenen. I unMAS MAS\

Nach Canaletto und Turner, Cloethe und l'laten <> Wunder

neue und eigene Lichter und Klange aus N'cne'dig. in ijto-

dernen Xerscn! windtlackcrnd und gedankenreich, \ etiedigs

Lowe und i-:vangelis,, Kirchen und Palaste Menschen und

Morbidezza. Man wird sich, wenn man wieder nach \ enedig

Daß ich mit Ihren Ciedichten Bekanntschaft machen durtte,

war mir ein besonderes Rrlebnis. .U./W.K/ .Sc:// M / / / X/: A

MIr'-'h» ^eilaTidf'f-trsi Ot^bM,
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Hilde Seligsohn-Netter
.n;»'J..'

• 10. I. I9I5 Berlin
(^

n

lO^l. l^3S' mit Zß.^öZoiiMA>t>t/^ ^"«^^"^ ^'

z-^ z^ oS'
^1 'XX'U\7

/>;

^'(T^ Sohn
des <^^\

(1

/.
t o^-c^'3^

:t.

und der ÖT^U^.JL^ KA4-rr7^y:^J(iyU

KINDER CÄ^ ^£L.\ii^

'%^w^(:^./i;. ^ 9* /^^^^ oo ^^^/^-^

^ l^.q.^3 oo
q,-J. G(o

/

UMt\'Hui^o i^vCtt^^A- (A^-c-^ru^-^^. ^^ •'.;^'-. cn.
^-^^j~^-vii^'^^C^o



(^(TVvA. O^-^CiNAA^^'^'-^^^^tt^Q..^

Ceciiie Netter

9. VII. 1892 Berlin

u i/w^ ^:j/u2,j5cf^[/ui^^vx^^v^

CO I. IX. I9I2 mit Dr. iur. Julius Seligeohn
genannt Seligsohn-Netter
Mitinhaber Wolf Netter & Jacohi

t

Tochter Salomon Seligaohn

^•(i-j^ Sohn
des und der

Rosa geb. Sachs

^ 15. X. 1848 ^ 4. III. I9I9, 8. II. 1856
|

KINDER cXi'^^^'

Clara

Hilde

Hans Salomon

• 16. VI. I9I3 Berlin

10. I. I9I5 "

9. IV. I92C "



U/ota^ ^l/ji^J~r^\j^AJ^cl/^jl^.'^j^

Carl Leopold Netter

(yO-^l'i * 29. I.

Dr. iur. h.c. Comnierzienrat , Handelsrichter
Vorstand der lar. Gemeinde Fasanen Strasse Synagoge

1864 Bühl + 14. VII. 1922 Baden-Baden

* I. XII. 1872

Tochter

m it Clara Bloch

t 22. XI. 1893 Berlin
(Austern Vergiftung)

^ -/G^-icA?

djl.u^t'^-' ^-^^ des Ignatz Bloch und der Pauline geb. Schottleender

^10. 1. i835 ^ I. III. 188^ 27. II. 1841^ 25. II. I9I2

KINDER cyLiJLJy'\^-

Cecilie 9. VII. 1892 Berlin
« t

UOiL-V c^v^*v:f cy

^O
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Tochter
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>5^^->f V'--f se.xii. 1829

1809

X Oeber Nachkoamen .nicht« bekannt.
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Bühl nicht wohnen. «« konnte

>
'

., • < • . • . .
< » •

'
•

.
-

.

•
.

.

•
,

Jtaae L<oii »ett«r «»i-g>iTln
''

•a.m. T,rhelr,t.t »it R.ch,l «eh. hatt« 6 Kinder.

-

Yi5«'^-de«_C._rd.l.i»OStto und d„ Q.n»r«l. Mett.r -r.s.A.

(Sieh, -ufZeichnung« betr. H.chr.r.ohung.;. d,V 2u.a™«„h.ng
dar Bühl.r und el.äaalgen l»«tt«r..

;. >

'' - ;• 'j.

)
-.. ,

..

^^. X ^

'• a; , .
•

' .i'"
1 '"SC' ^-

«.:»•* ^. 1. ,. • •-
.

< . ^
. ,

f



i.

1

i

AiW ^,'

Rabl)i Samuel JQBeph Nettqf

.-•!?/•..-
,

ff\- i^ ' ';i^,J0^;

^'w t
' 26 KlTler 5589 Bühl

,^r 2. Xll. 1828 4 X

-
; j-,_ i.;.'.

• 1,V1I. 1769 BüiiiV^i'

0,il Sva (Hir») Hef«l« Seter ?

V' •• ^ ;;
:t

30.X1. 1825 Bühi

Tochte^

Sohn

\ V

des Hirz-Hirech wn<i «i«'

l'-^

'•^R: ,'iS- KINDE»- '"

V-^ : Hesia

' ' <f':'y

Bitta /^:^»

• .f-:
Hlrz

genannt If^f^hff^
Raphael 3?^mue l

anannt Meter .i,,

olf

1778
-.'r'

Jacob <,'

*.' Judith (Jette) H'

Jsaac

1781

|78a

IT««

1889

1791

4. XI. 1801 Bühl

29. V. 1856 •

l^yj. 1846 Brucheal

2. IX. 1834 Grensbach

20. XI. 1859 Bühl

1 „IV. 1844 - ledig

24.1. 1838 "

X Beerdigt in Kuppenheia .groeeee Grabdenkmal errichtet von den

Gemeinden der gana^n Umgegend.- Berühmter und hochnngeeehener

Gelehrter von gtoeae« ruf #ür sein Wieeen und Gerechtlgkeite-

sinn.*

^'1

',V^

iv.'-

,1.

- .-.v^'
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Die Pnmilien Setter

Erwähnt men heute den Kf'üicn Netter, so denken die in

Netter angeführt:

1 . Faoilie Scp.uel Nether
Samuel, Hausherr
Jacob
Xssac

Söhno

2. Familie

3. Psmllie

Herz Nether
Herz, Heusherr
Leopold
Joseph Söhno
Elina

Moses Ricbtan,
Lehrer

Lieber«Liebmonn,

7olf Hcther
•«olf, Houchcrr
Joseph, Sohn

Hefa (?), Hausfrau

Babett Kagd

Mariam, Hausfrau
Rekc
Caroline Töchter
Nette
Franz el '

Tüls(?)t Kfiß<l

Knecht

Smelc, Kausfrfu
Kodel Töchter
Panie

Im Bin5ohncret?nd der isracliticchen Gemeinde ^ühl

vSm 1 5! Kärz 1827 außer der Familie von Herz Nother

(48)
4. Familie Adolf Netter

A.dolf, Hausherr
Joseph sötjQQ
Jacob

5. Psailie, loaac Better
leoac, Hausherr (:?9)

Joseph, Sohn (1)

Zio\ml9 (30)
Babetto (11)
Jenetto ( 6)

Ride, Eauefrai (20)
BebetfGaun, f^agd \Z^}

Die bedeutendste Pereon «^ener Familien dürfte wohl^^^

Anwalt Herit Netber gewesen sein, der als OJ^^^^^o^ri^r,"

^pr isvacliti-cben Gemeinde unter anderem auch em Ver-

zeichnis de^hieSgen israelitischen Einwohner suo cer

v^^^^^^,^^v .^^^^^^^.^^^iiSSu ; "^^
Dieses Vürü^^uc-iw ^-« »-* -«« T.oaAxyüx*v,. t,
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öahior" ßerichlot, öean durch BcEchluß fioü Bt&dtrotß

vom 10. Jmii 1832 wurdo verordnet, "dnl? der für den

Fall der Cholero ecGsrnmelte Rolos und Gricea B" d^e

OrtBnrmon ohne Untorsohied der Rolision auscoteilt

wordon Boll." (Archiv 5) Die genannten Ortoormen

A?ornircob, CernsbGch, Hirecb Kayor, Rirrcb Kodel,

des VorsäJirers 'flxi. V/ciX, ceo IcÄißo Kicncho Lohmonn,

laaoc DroifuD, die 'ffv. Lieber und loraöl &in3,

1830 wurde Herz Kotber mit eeincr Prau Blarianna Elia

fiob. lüw und ecinen Kindern zu Oi-tsbürgern eufßenor:imen

.

Zusammen mit- Alexander ''crtheimer vcrlanßto er dahrr

1858 i5U^ B'argcrmai'jtcrv/ahl der Stadt BUbl ßcrui^en ni

werden. '"Bisher wurden nur die CromGindebUrgor üarum

»»Jolf und Uerisonn Knccenbech gerufen, üllo anoeren

Juden haben niemals verlangt, [gerufen su. werden.

(Archiv 368) „ . ^ v»-

Allem i^HEchein nach wurden die neuen Gememdeblirger

nicht clclchberecht.7.£;t bchnnaclt, J^nn
,^J ^^^^^J*

^Cfirei-

b«n des O^oßMcrzoglichnn BczirkGomtcs BUhl an cen Le,

me-inäexat von. 15- Januar 1840 heißt ea.; "... der i>-r^.^

li tischen Gemeinde f.r.gohüre utd also ein ^öder GeajriüQv.-

büT'fier ohne ürtö-c'jl'.ied der HcliGicu Anspruch auf cep
^

K^trcnuß deesGlbcn (- üirchspielvernößen) su mache:
>
aaoe:

SU all diesen Er^.va:amGon wird der Ceicsinaerat dehitr fui

vürpflichtet erklärt, den icraelitischen G emelndobi rgo:-:n

Alexander -Vcrthciffier, rTich&cl Edesheiaicr, SiBon Bainor.o^e-,

Raffael -Volf und Lr.opo-id Ketter in den
V""^ ä^^2^^2?®r ^-^'i,^;-,

ß^rrcnuß gep-en Zahlung dee arytlieh rosulxerten Emiaiigol--

dc-D cincu2ctr.eri, r,r;C denselben dnhcr nicht nur das Birgor^

rsboholz- aböo.\/-en ta: Incecn, Eouficrn sie auch, cc yij o:«

die Reihe irii::t, Ir d-.n AllDCsnd/jenuß einruweieen.-

•I n

(Archi-y 742) iö.ui crhJil öoi? Büi^EeraeiEtcrai'.t einen Ent-

für cc!3'.!f Ketter auEer3härdigt, der s^saruc.jn

Uctte-i« fwc^en Hntüiu/t acc. Büreeriiuizenc 1640 - 1B5:/.

Inzwiochen'hs-'/jo J^CLb Retter an Clcr Sieenhandlung b3ii.oü

Vateix gearbciiol; und «i^^t veigrüßsrt; er orsehoin. In de.

BSote dSr sur .Sy::5C~(.roiaT.t3v;3hl v/ablbeiecbtigten J-^^eJ::-

tiochoii BUiner Von '*5>7U r.F.nienilich mit oci Berufet' S33.ca-

Sach dcr^übJ?l::ihnt; ti:-.:h Lciiie Eührc Aöoli und '^F:T.:-1.vo-

pold erlebt öu^; Ocibaxt eir-on ,>"•'/£ Iti^cü Aul tobiin-

812 28. J)eser:oc:.' •i6':iC. v/or^f.en IC;^rl>-L€ojolc (cec^G.
und seine Rechter Ooc.r-.ie (s^b. 9.'M8S£) oul« acr.i

sehen Stsatcvc .br-ir-j enilcreei}, iva in jicrlin dae na

tote H.?ux-tl:onlür do: Ff.r'.^a Heiter-Jacoci 2U leiten

ß-ht mit 3eJiv:?.T ?a:i51io i-r.d dem Vater cjaccb nach S

Loite-- den Auslief r^run(5sl£Co::£ i:i Bühl wiid Msx Be::s?.

Auch TCi-i Berlin ntu". bleibt ICMrl^J.ccpold et^mcr nat .clbjs;-

dis'hün "oice-t c:?.rK vcrbunccii , war. &icn in ooiLnen A\-\iTcn

an d'-»! "niiX'C2i?'Gi3-i-.c.'r und Eeinc-n Syender: ccigt« Ter rsj.c.io

-I0b4)
bicii-
erri^:h'
Adcli'
raubur/:,
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tconn dor - nach seinen l^riefen - keine öffentlichen

5«S?cocbrcibcn will, v/irü donnoch geehrt: königlich

ÄiBcher Coiamcrkenrst, Ältester der Koufmonnachafit,

EhrenhüTßor der Stadt Bühl und Pr, ^ur. b.c. der Uni-

vers?tS^IciäGlbcrG. Biß zu ßeincm Tode 1922 veroucbt

er durch Spendon und Stiftungen zu helfen. Es iat dB-

hör nicht verwunderlich, wenn eine Straße eeinenRo-

Sen trägt. Hoch seinem Tcde zerfiel die Firma, die Ge-

bäude wurden von Kanncsnann Ubernoiamsn.

Seine Tochter Cecilic heiratete Dr. 3ur. Julius Selig-

son , der an einem Oranienburger Gericht arbeitete

.

Ebenfalls in Berlin waren Dipl. Ing. Dr. Eugen Jocobi

und der Düngere Brujer Karl-Leopolds, Begierungsbaumei-

oterLudäig netter. Zußammen mit einem Bruder Kax Haofe-

lina, oinei chriatlicbon Freund beider, bauten sie eines

der ersten in Berlin erprobten Plugzeuge. « -, .

Nach einer Mitteilung der jüdischen Gemeinde su Berlin

i3t keiner der genannten jSdcn in den Listen der üepor-

tlcrtei verzeichnet, nach 1945 hat ^i^h^ber auch keiner

bei der Gemeinde zurüclcgemeldet; wahrscheinlich leben sie

iia Ausland. . .. ,r/Q-,\
nctterstiftungen (Archiv U81

)

Zur Anschaffung von Lehrmitteln für die Gewerbeschule

stifteten 189B die Brüder Karl-Leopold und Adolf

5 000 «t; nach ihrem Votor wird die Stiftung "Jacob Hetter-

Stiftunc" genannt, llach dem Tode {öolfs stiftet seine

:?we. 1 000 ff. zur Beschaffung von Lehrmitteln für die

Handelsschule: auf ihien '^«nsch wandelt man die Jscob

Hetter-Stiftung um in die "Jocob u. Adolf Eotter-Stiftung ,

die so beides vercinict,
Ber heutire Stedtr,arten war dör ehemsligo gemeindeeigene

Holzplatz -anlBSlich einer landwirtschaftlichen Ausstellung

wurde er 19b5 geräumt und danach von «^n^^r Boden-B«dencr

Gartegbaufirma zura heutigen Garten angelegt. Für die Anle-

gung stiftete Karl-Leopold 23 075 K. trug also den Lpwen-

?S'heit?gen''5?BÖtgarten befindet sich das ?onlanal des Groß-

herzoss Karl Prieürich; nicht nur. daS Ksrl-Leopold hierfür

26 leoVzur FcrfUgunn: stellt, er läßt violraeUr auf eigene

Kosten ein J^oSoll durch dem ihin benannten KUnctler Karcuae

aSfe-tire" unö dem Stadtrot vorführen, da ihm der von Prof.

HSfacL-er ?ICa?l3ruhe) schließlich euch auGseführfe Entwurf

5Sr den kleinen Stftdtgnrten zu g*oß ochien. Allgemein rech-

nete nion mit dem "Z^hringor LcJwan" für den Stifter,, abar

der Ord'jn blieb aus.
^ ^. „ ^ •.^„•.„^ .;<»

1912-1915 erhielt des heutige GyirjiaBium die Schulerotir-

tunr von 5 000 M; ihr Zins diente den jährlichen SchUier-

auszeichnungen (1915 wurde fi^^fliß^S^^J^^^^^^^^^Sr.
Kern auct'iezeichnet, der heute Prof. on der PH in Freibürg

ili-^ Piir Offarme aller Konfessionen erhielt Bühl

1907-1920 5 600^! für die Angehörigen der Soldaten des



o

1. -ifeltkriecs 3 000 M und im Kachlaß 1922

15 000 M. ^ w
Eicht nur Bühl bodpchte Knrl-Loopold , sondern auch

Berlin (die Untcrlaßen hiersu weren mir unzugänglich;

und die Universität Heidelberg, der er 1916 etwa

300 000 M sur Errichtung von Seminorien fUr RechvQ-

wiBsenschpft und RochtDvergleichende Arbeiten, in

ooinoni Vermächtnis weitere 25 000 U etlfteto.

Die Bcttor'ochen Stiftun,<^Qn gingen in den Jahren der

Inflation verloren, doch blieb der Stsdtgarten erhalten,

in welchem ein Gedenkotein en die Poailie, besonders

an Adolf und Karl-Leopold erinnert •

n



Ter jüdische Friedhof

r^

/^

I>urch öie JCrrl-Hcttcr-r» traßc £rel-»rt njr-n r.uin jütüochsn
Friedhof

j
der in f:incr der scnünsten Gebenden 3 ühlo gv»-

lef:en eine Flüche von 24,05 n unfnsat. Ein '«952 ßefer-
tiptco eisernes Tor vcrtichlicf^t den Einyauc; dahinter
bcp.ir.nt der Vittel.vef», der die Gräber der i'rouen von
denen der r'änner trennen (Frruenfjrüber linke, Vänncr-
^.r'iber rechts). Die Gretisteine trpßon deutsche und he-
bruiDcbo Inechrirtcn, an manchen cind die Tafeln her.'-us-
.rebrochen. Die Ultoüton Gräber entct&Eir.en aue der 2« Hälfte
deo vorigen Jehrhunderts, dns letzte eue dem Jehro 1954.

Erachtittea^t stnud ich vor dem Grnb Elios Darnbochcrs, der
auch hicY- noch keine Ruhe finden colltc; 1942 kam dao
Friedhof/?;oüiet in den Besitz der Stadtgerrieinde, nachdom
dc-r Friedhof 19^1 «'^i'f Anordnung doc r.'iniaterü für Inneres
pei--.chlofJucn v;o::'ör;n war (Anordnun,^ vom 12. September 1941,
Hr. 76652). N?tiir?.i{:h verschonten die brfiunen Herren auch
diesen Fiat:: nicht: 1945 lie:? die Stp.öt auf Räumunc;ßsrbei-
ten durchfuhren u?!ö die Gr.'^tfiteine notdürftif? herrichten.
Aber rucb jetst hrttin die Toter, noch keine Ruhe: •'/itjr.lie-
der des in der Nahe lic:£^enden AusländerlaGcrs Altcchweier
brachen !Cet3ll]:l^l.tcn pus den Steinen, ua cic alo Alt-
matcrirl zu vcrlc-^nfm, Grrbsteins wurden irut/dllig urj/jc-
8t«Jrzt. Ilütürlici! wurden dicae Frevel £c:hndet.

In Zusnrriniennrbeit Dit den; Oberrpt der JU'3en Siidbp.denß
(Fr.'fnzoricclic Zo)*.c, 311,:. Freibur.^) , CDäter deo Obcrrr.t
der I:3rc.elitcn T'i.ti^ic- (Sitz Karlsruhe) kü^rriorte sich nie
Stodt Uli: öie Tvnu^'iit-'.Vucr. , indcr. sie öi^:^ Ii-in;^i^nj;ctor fcr-
tifcen. CrcbL'.teinc •M/.v-ich-en, Rsj3cn mühe::, und cndere Ar-
bciteji durchfuhren i:.i-I;-, üirots d:'.eacr Auj:;3ben blieb aber
der Friechoi" Iw r.tlJ co'tcn ZnttDVid, -.Vünr* ;?^-:?.d ihn rnit den
chriütlichcn Fric{;:i; .'"o;-! der ür-i^el-un^i ver.^ieicht; in (ler
*.Vtio:] "Juden?:ricc"hwf '= oüubcrten Schülcri.njcn und öeiiülcr
den hieiiißcn G3'i:.nr.:?iur:i:: in freivvilli/r.GJ. ArbeitGeinf:ot:^ die
Gröber, wds zv.'or roRchtun^'i und T.cifsll vo.i ceiten der Be-
vül-cex'unf. uno c'er ?.vcoöc rriiid , Di)r:r dr;.:; P:^oMeE: der Pflege
oi2Ch nicht löslr. Diic ivcniren *5epIle2l;e^^:•;i Gräber zs?ßen
deutlich die cl-.riiVclici'c Ff.Lcfje cäcr doch ihren Linfiuß
(Pluiücn, Zicr;3tr!;'.uc}iC':o)

.

Vielleicht Odri" ich noch ein Erlt-bnis am iüdischon Friedhof
anführen: b-ji civic:. rDoilrer 'J'eirjciie flo^ ein Stf^in über die
lebende T'nucr ij.-c" vic?. dlc'.Jt nübcn rair ;3Ln.' den Rasen: ein
nlter Vonn, doi nchenDn in üc.iner.i Garton cirbeitöte bcitte
ihn «Tcvvorfcn. "orun? - "Jo, do ir,eh doch jrjaime GraE." Nicht
sua Bus- oder ?.ut.villi;:*1:eit flso, soncern ous Unbcdc-chtsac-
keit v,Gr es r,G-c; nher v/ie sich herausstellte ("Jo, ms sott'o
ei.f!etlich nlt do")

i
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A

TR^vN3L\TI0N

Sxt r?. c t_ fpogi the Reg ister of tre Ig r a e 1 5. t e s o f the

Catholi c P ^.rish of Bühl ,_ Baien, fol . 18.

The first day of Dece.-"ber, 18?8, -:ied in Pühl,

In the evenin^ at eidit o»clock, -;nd has been "buried

the third day of Deceniber, the v;ido'.ver Sr.rru.el Netter
.

"^5 yea-c of er©. Civil Office (signed) Lentz, dean.

15

Por correct copy,

Bühl, Jujie 20, 1930

L.S. (si.gied) V/. Roeckel, priest



14,

Tip- "C'T • fprofi

r^^.ot fron oh3 Pcf r'.ster of the I-;raelltes, of the Catholic

The first dcy of Jur.*^ 1353 hr <3 becn perf onr-eT"., after

procuci'ig the pu'clic allov/rnce (Grr^id Ducal Office !To. 8410,

Bülil, Apr. 29, 1356) and the certificcite of the RrVci (June

eleventh, 1836, No. 161), in leg-^.l form arc'. in the presence of

the \7itne33es, r.n: Srnuel Ascher ..'allerstein, inerch.ant in

Karlsruhe, and David Erandeis, prscentor here, hy the R?.bh5 of

the Egden district A. Ascher, the narris.f^e of Leopold Tlette^ ,

pedlar, illSt itimate son of Herz IFntter and cf Maria V/eil, from

here, ^.nd ?ehj.a .V?>ller-teln . legitin-^.te dru^hter of lote

Herz Wall er stein 9.nd of li.te Braunle Selignann Levl from Pforz-

hein. Bühl, IIov. 21, 1835. Civil Office (si;ned) Lontz. dean.

For correct cc-oy

Buhl, Jime 20, 1930

L.S. \7. Rooc^el, priest



15.

TRAlToLATIOII

£xtT9.ct fron the Refister of the isrr-.elites , of

the Catholic ?arish of Eülil, Baden, fol. 40.

Suppler.-.ent . --.ccording to tlx testir.on;- "o. 8549

of April 28, 1855, issued cy the" Grand Culial Cffice

here, T-as "born Leopold, son of I-Ierz ITetter and

of L:(aria) Anna Lcv; (V.eil), froir. here, in the r.onth of

January, 1811.

ühl, April 28, 1856. Civil Cffice (sicned) Lenz, dean,

For correct cod"

Eühl, Jur.e 2", 1950,

L.S. V;. Rcechel, Dean.

Note: Another record sives the date of the tirth
of -^eopold Iletter as IIov. 11, 1811..



16.

l^^^^U. JU. ^^-:ß^ (r..Z^ L.yK., /'[.:.-v><.^wvt /^'U, /WjUu. ^/^^z.



18.

'I'R^.ITSIATICII

of f/ne C-chclic P-ris'^__c^Fj3jil_,_B?fl_en,_j;ol^^^

In the year of 1855, ths 29th of llarch, in the

evenins at six o^clocZz died p.nd iias been bu-ied on

April 1, in the nc-nlnr- at seven c'clock, I.^.rle V^eil,

nged of 83 7e9.r3, late v/ife of Herr. Netter, Citizen

r.nä merchint here.

Witnes-.es: Ilo-^es Sinsheimer, firnt te-xcher of

the Inrr.elites, cnd Dr.vid Br'inoeis, precentor, both

here. B^ihl, April 1, 1355. (3i7r.ed) Zir.iner— nn,

civilip-n Registr^^r.

Por correct copy,

Buhl, Jiine 20, 1950

L.S. (si'^ned) 'V. Roecl'rel, priest



19

T...--IToij. .j.lOi.

E::tract fror: the -"erister of tl e Isi^r.clites , of the Catholic

Parish of 3ÜM, raden, fol. 5D

In 185Ö, on "arch 2: m zi e r.ornin; it 7 o'clocl:.

died lere and vras 1:uried cn "arch 51, half past tv;o o'clock

,.-,

,

r'erz üetter. ac;ed of 79 "ears, late pedlar and

v/idc-;er of late Ilarle 'corn V.'eil , lß:^iti:-ate son of the

here deceased Tiedlar Sarrael 'Tetter, and cf his late

';.re .--va corn i.ette]

'itnesses aro: Da-'id .randeis, precentor rere, and

^ _ •
.

-.oses bins- eir:er, first teacler of the Israelites, here

EüKL. harch 31. 1 or.; (Si^ned) T, l'c:-ott, districtal

Pa"h-ac::i,

er correct coDy

Buhl, June 2C , 1950

L.S, Roeclrel, ories'



20.

TRAHSLATIGII

Ext PSet fron tric Repiister of Ls.nderl P>>or)erty of Biiiil, Vol>V,

page ."^GS, TIo. 486, .Vi-gist 9, 1856

Leopold ITettsr inheritG f-^orii h:.r Vc-t'\er, Horz Ilctte?^,

a house in the 'HiuptstraGse", of tv/o floors, v;itli stabl?.s,

ccnirt;"ird and one-quarter ar of orcliard, v/orth 20C0 Reich'3talo>^.

One roo»ii granted to hir sister Riga.

Vol.X, p_aj;e__41E \ Ho« '^OS, Octolrr-r 5. 1890

The hei:" 3 of Heinrich Netter , nr^nufp-ctiirer in Pforzheim,

are selling the house to E^idius Zucker, Citizen ?.nd locy-^mithi

--^^•^^'

—



21.

^ixbdbivQ, bin 18. Juni ^93

Ter.

Auszug aus dem Eliebuch der Israel. Gemeinde

Heidelberg

Nr. 16. Im Jahre 1866, den 23. Dezember, mittags

1 Uhr, wurden nach Trauschein Gr. Bezirksamts d.d.

Heidelberg, den 7. Dezember "laufenden Jahres Nr.

27223 und gesetzlichem Aufgebote am 8. und 15. De-

zember hier zu Heidelberg durch unterzeichneten

Rabbiner getraut Sigmund Netter, Bürger und Kaufmann

dahier, israelitischer Religion, geboren den 6.

Mai 1837, ledig, ehelicher Sohn des Leopold Netter,

Handelsmannes zu Bühl, und dessen verstorbener Ehe-

frau Barbara geborene wall erste in und Amalie Schlös-

singer, ^itwe des Julius ^olf dahier, israeliti -

scher Religion, geboren den 5. Februar 1838, eheli-

che Tochter des Feist Schlössinger zu Siegelsbach

und dessen Ehefrau Kar ol ine fee^orene Böhm.

Zeugen : Maier Dinkelspiel, Vorsänger dahier

und Salomon Hirschhorn, Synagogendiener dahier.

gez. : Salomon Fürst, Bezirksrabbiner

Für die Richtigkeit der Abschrift

Eezirksrabbiner

• I



1'"^ateauiHitfW^--
S:iH«fe;'^<*^

i'lcrl^cnraiiibc*

Co. 2G.
(IflOO — Vji;}.

Hr. 94.

Heidelberg, am ISten Februar 19 03.

'X-h^t: Pciu untcrj'.'idiüctcii SiiiiifccOciuiitcn cvütieii ficuio, Sor '']!ciiöi;[iä)tcit nad)

./

b e raunt,

Kaufmann Fritz Ketter

roo&iitiaft b Heidelberg, Bienenstraße Nr. 8,

unb jetijte iin, boB der Kaufmann

Sigmund Netter,

65 Jahre dt. is rae 1 i t is c he r gjeiigion.

ooWatt in Heidelberg,Bienenstraße Hr.S,

geboren 5u Bühl in Baden, ^itwer de rAmalie gebo renen

.Schlöflinger, zuletzt v7ohnhaft in Heidelberg,

Sohn beS Kaufmanns Leopold Netter und seiner

JThefrau Babette geborenen !7allerstein, beide vor»

sterben und zuletzt wohnhaft in Bühl,

jH Heidelberg, im Hause BienenstraSe Nr. 8,

am — dreizehn ton Februar

bcä ZaJjui tiiuicnb neun Ijunbcvt . Und d re i
,

vor mittags um
;

neun. U^r

»erftPiOcn ici. Der Anzeigende erklärte, da3 er aus eigener

Wissenschaft von diesem Sterbfall unterrichtet sei.

«ovgcteion, genctjniigt uni) Unterschrieben:

Fritz Netter. _

per §tünbesOciimfe:

Jn Vertretung:

Kaufmann

T«B »üiftcficnbct '.v.<]\\ii tiüt Jcni 3uv[\",vi;;iyt=i)ü\ii''tcr Sc-' 2tauti'-'aiitt4 yx

. Heidelberg ^Uc'.ÜJuk-.iP i't, rjiv? tiionutt bcV.ttiit.

,'r-J- Heidelberg . am 18 :„ J^i in30..
-^'"^"'

T yr
.- :-'. per 5fai:&o:;Di'(un{«: «J . v .

/

.-« 'lOKj'Hlpi»» «•,'i'w
i
ninfij»!»' *>t;y«>^>«»—«^ .».-1»« • »•'HVa. ;
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Joseph Noether ist 1838 von Bruchsal nach llannheim gezo=

/ '/^i'gen, gründet mit seinem jüngeren Bruder Hermann die

-.-r«.v -^"^ Eisen & lletallgrosshandlune Joseph Noether & Co
^!;'

-1

, ..V- '-r.
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• Mannheim, Düsseldorf, Berlin. t './..!».'
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•Hermann sollte Rabbiner werden und studierte in llannheim in der

ClauBEChule, verheiratet war er mit Amalle geb. Würzburger einer

.'Enkelin von llodel Moses Braunschweig.

2 Söhne ^von Rabbi Samuel Joseph ITetter Bühl wechselten die

Schreibweise ihres Namens:

1, Elias Samuel "nannte sich NOETHER, zog nach Bruchsal

und gründete die Jiisen & Metallhandlung, später Gebr. Noether.

Sein Schwager, genannt Levisohn ( Sohn des Levi ) war im Ge=

schäf t mittätig. Er war sehr angesehen u. a. ist er der Gründer

der ersten Gesellschaft " Harmonie "

Elias Samuel Noether war ein sehr frommer üann, der sich mehr

dem Studium der hl. Schrift widmete als den Geschäften. Jn Unters'.^;:

grombach bei Bruchsal ist er beerdigt und liegt bei den Rabbinerr

"Ein ihm ampulirter Arm wurde in der späteren Grabstätte vorher )S

beigesetzt,

2, Raphael Netter geb. 1774 Bühl zog nach Gernsbach und schrieb

;-f I '^

;'t; .

sich N E T E R, auchdieer gründete eine Eisenhandlung er ge=,..•.
noss grosses Ansehen.- '<-

3*. Wolf Netter geb. 1783 gest. 1859 in Bühl ist der Stammvater

on Wolf Netter Sisengrosshandlung Ludwigshafen und Wolf Netter

& Jalcobi A. G. Bühl, Frankfurt, Berlin. 7'^*^*i./-j i'.% v\^ '/Vt-^ ,

•^ • / •

4. Anwalt Herz Netter geb. 1777 gest. 1856 in Bühl war Schutz=

Jude und bekleidete das Amt eines Anwaltes. Er soll sehr streng

aber gerecht gewesen sein. Einer f^öhne bekam die Aufenthaltsers

i;:::-.;:

t: „:

!-:'.-;.

lauoniss nicht bewilligt. Es könnte Jsaac Leon Netter l-Ietzger in ^^

Bergheim El^^ gewesen sein_,_der_von..:3ühl dorth^..- aus^vr^dnrt. 1
i.»#rt»:l»J'TMa=-re7Trt.' ^
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Verheiratet >r'mit Rachel Ach. hatte 8 Kinder. Ist der Vater

des Kardinal und Patriarch von Lisoabonne genannt N i:! T .** '^

Verwandte leben in Nancy und Paris . Jllne llichte Iladame Reinach

Paris erinnert sich noch an die Besuche des Kardinals aus ihrer

Jugendzeit.

Rabbi Samuel Netter Bühl hat von den Juden des Bezirkes für da=

malige Yerhältnisse grosses Ehrengrabmal gesetzt bekommen und
\

liegt wie eine ganze Anzahl Netter und ITeter in Kuppenheim bei

Rastatt beerdigt. r

Jm Ellsass und Frankreich kommt die Familie Nettre, Neter, Netter

Netre, Neder häufig vor, auch in Holland. Den Zusammenhang der

Bühler mit diesen Familien festzustellen, ist bisher trotz gro^

ssen Anstrengungen nicht gelungen.

Laut Legende soll der Staminvater der Buhler Netter ein franzö=:

Bischer General, unehelicher Sohn von Ludwig 14. der vertrieben

worden war^die Jüdin Neter ( Netter ) geheiratet und deren Na=

men angenomificn haben.

f:

c.
A.C % (.t^x^lJ.

-i;:; ;::;c ^u:^ \

t'i~t<T:'2

^ • <. l»
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